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D E R S O M M E R I S T DA . U N D WA N N KO M M E N S I E ?
Entdecken Sie, wie vielfältig Kultur und Kulinarik im Burgenland sind. Genießen Sie Festspiele und andere Highlights
und lassen Sie sich bei Ihrem Besuch mit regionalen Spezialitäten verwöhnen. Unser Tipp: Sichern Sie sich
einen Platz an der Sonne, buchen Sie jetzt Ihren Sommerurlaub.
Detaillierte Informationen und Versicherungsbedingungen auf burgenland.info
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Editorial
Die Demoskopie hat zurzeit ein
Imageproblem. Aber in Bezug auf das
Burgenland wären die Umfragen
wohl eindeutig. Egal ob Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche: Neun von
zehn Befragten werden sagen, dass
sie hier wie zu Hause sind, dass sie
schon seit Jahren herkommen, dass
sie sich jedes Mal so willkommen fühlen, dass sich schon ein Tag hier wie
ein Kurzurlaub anfühlt. Deshalb war
es für die Autorinnen und Autoren –
übrigens zum überwiegenden Teil
Burgenländer, geborene wie zugezogene – gar nicht so einfach, ein neues, überraschendes Bild dieses südlichsten Bundeslands zu zeichnen.
Am Ende ist es ihnen doch gelungen – etwa mit einem Roadtrip als
Zeitreise durch die 100-jährige Geschichte des Burgenlands. Oder
einem Menü, in dem sich die Einflüsse aller Volksgruppen spiegeln. Und
30 Insider-Tipps, die helfen, das Leben im Burgenland neu zu entdecken.
Viel Freude beim Lesen!
Nana Siebert

Fotos: Heribert Corn (2), Wolf-Dieter Grabner
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Die Seele
des Sees

Der Neusiedler See wirkt sich nicht nur auf das Klima des Burgenlands aus, sondern
auch auf die Menschen, die dort leben oder ihn besuchen. Was dieses einzigartige
Biotop ausmacht: die Glückserinnerungen von Seeliebhabern und -liebhaberinnen.
Protokolle: Rainer Schüller Fotos: Heribert Corn

CHRISTA KUMMER,
Hydrogeologin/Klimatologin

„Spielplatz
und zugleich
Terrain für
Forschung“
Der Neusiedler See und die ﬂach
abfallenden Hänge des Leithagebirges haben mich durch meine Jugend begleitet. Die Ungarische
Tiefebene, der schier unendliche
Blick in die Weite, der Steppensee
mit all seinen Tücken, die Artenvielfalt, all das sind Faktoren, die
diesen Teil der Erde so einzigartig
machen. War der See in meiner
Kindheit Abenteuerspielplatz,
wurde er in meiner Jugend Forschungsterrain und ließ mich wissenschaftlich Jahrzehnte nicht
mehr los. Hydrogeologische und
geomorphologische Studien haben
mich immer tiefer in die Geschichte hineingesaugt. Millionen Jahre,
die eine Landschaft durch klimatische und tektonische Veränderungen in Laufe der Erdgeschichte geprägt haben – nur wenige Jahrhun4 LEBEN IM BURGENLAND

derte, ja sogar Jahrzehnte, in
denen der Mensch der Region seinen Stempel aufgedrückt hat. Der
Neusiedler See ist ein höchst sensibles Ökosystem, wir haben es im
Vorjahr deutlich zu spüren bekommen. Der See, der zu 80 Prozent
vom Regenwasser gespeist wird,

hatte seine geringste Wassertiefe
seit Beginn der Messungen erreicht. Zum letzten Mal gänzlich
ausgetrocknet war der Neusiedler
See von 1865 bis 1871. Damals
wurde im trockenen Seebett Landwirtschaft betrieben! Aufgrund der
intensiven ökonomischen Nutzung

wäre dies heute eine Katastrophe.
Diese Gratwanderung zwischen
Landwirtschaft, Tourismus und
Naturschutz ist eine große Herausforderung unserer Zeit. Uns
sollte bewusst sein: Die Natur lebt
nicht vom Menschen, sondern der
Mensch von der Natur.

SUSI BINDER und
PATHUM „BABA“ DE SILVA,
Kite-Surfer-Paar

„Gemeinsame
Heimat“
Durch unsere gemeinsame Liebe
zum Wassersport haben wir uns in
Sri Lanka kennengelernt. Als ich
2016 dann nach Österreich kam,
war als Kite- und Windsurfer für
mich klar, dass ich in der Nähe des
Wassers leben wollte.
Meine Frau Susi ist am Neusiedler See aufgewachsenen und verbrachte schon als Kind und Jugendliche viel Zeit dort. Nachdem der
See super Bedingungen zum Kiteund Windsurfen bietet, wurde er
dann zu unserer gemeinsamen Heimat.
Wir lieben den See und verbringen bei Wind jede freie Minute
dort. Ich kann durch meine Arbeit
als Kite- und Windsurﬂehrer im
Wassersportzentrum Lang in Mörbisch meine Leidenschaft auch im
Beruf ausleben, den Sport anderen
näherbringen und auch der jungen
Generation die Attraktivität des
Neusiedler Sees zeigen.
Am liebsten Kiten wir gemeinsam in Mörbisch am See, da der
Spot nicht überlaufen und persönlich ist. Wir haben dort viel Platz
am Wasser und Freunde, die unsere
Leidenschaft teilen. Der Neusiedler
See ist also ein unverzichtbarer Teil
unseres Lebens.
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HEIDI SCHRÖCK, Winzerin

„Er ist ein Verbündeter
der Winzer“
Über den See schreiben bedeutet
für mich, eine Zeitreise in die Kindheit zu unternehmen. In den Sommermonaten der 60er-Jahre war
ich hier täglich bis Sonnenuntergang. Wir Ruster Kinder schlossen
oft Freundschaft mit deutschen
Urlauberkindern. Manche kamen
aus dem Ruhrgebiet, waren Kinder
von Kumpeln aus den Kohlebergwerken. Die Väter tankten in der
burgenländischen Sonne Energie
für ihre schwere Arbeit unter Tage.
Heute schwimme ich nach
einem langen Arbeitstag manchmal
im See. Wenn ich die Geräusche des
Windes im Schilf höre, empﬁnde
ich Ruhe.
Über den See zu schreiben als
Weinbäuerin in Rust ist, wie über
einen Verbündeten zu schreiben.

ALFONS HAIDER, Intendant Seefestspiele Mörbischl

„Der See ist eine Bühne“
Der Neusiedler See wird immer als
„das Meer der Wiener“ bezeichnet.
Das ist wohl irgendeinem Touristiker eingefallen, aber er ist natürlich
kein Meer. Allerdings habe ich da
draußen in einem Viererbooterl
schon ein Unwetter erlebt, das wie
aus dem Nichts auftauchte. Wenn
Wellen kommen, die bis zu einem
Meter hoch sind, dann wird’s gefährlich und man selbst ganz klein.
Bei Sonnenuntergang ist es unvergleichbar schön. Der See wird selbst
zur Bühne, wenn der erste Sänger in
dieses herrliche Orange tritt.
In Mörbisch startete auch meine
Karriere. Ich habe 1975 als einer
von 50 Statisten hier gearbeitet.
Ein Kollege hatte damals die Aufgabe, als Erster vor sechs Pferden auf
die Bühne zu rennen und „Sie kom6 LEBEN IM BURGENLAND

men, sie kommen!“ zu brüllen. Weil
er so nervös war, ist er aber über
seine Hax’n gestolpert und ﬁel für
die Premiere aus. Ich habe mich –
bescheiden wie ich damals schon
war – gemeldet und durfte die Rolle
übernehmen. Ich hatte zwar die
Hosen voll, aber es ist gut gelaufen.
Es ist eine gigantische Leistung,
die der künstlerische Leiter der
Mörbischer Seefestspiele, Peter
Edelmann, mit der West Side Story
für 2021 auf die Beine gestellt hat.
Wenn die Pandemie es zulässt,
erwarten wir bis zu 100.000
Zuseher. Die Seebühne Mörbisch
ist der Herzschlag der Festivalkultur im Burgenland, auch weil dieses Flaggschiﬀ nächstes Jahr hier
schon 65 Jahre vor Anker liegt.
Ich freue mich darauf.

Die geringe Tiefe des Wassers erwärmt sich im Frühsommer rasch.
Dadurch ist es möglich, Weine wie
den edelsüßen Ruster Ausbruch zu
gewinnen. Im Tagebucheintrag
eines Vorfahren aus dem Jahr 1866
steht: „Vom 4. Juni an ist man
gantz trocken darüber gegangen
ohne ein Stiefel schmutzig zu machen.“ Zehn Jahre später notierte
er die Rückkehr des Wassers:
„Über einen Winter hat sich der
See wieder gefüllt.“ Wir wissen
heute, dass es in dieser Zeit der
Austrocknung des Neusiedler Sees
auch keine edelsüßen Weine gegeben hat. Der dafür notwendige
Botrytis-Cinerea-Pilz (Edelfäule)
konnte in Ermangelung der Luftfeuchtigkeit nicht wachsen und
sich ausbreiten.

BARBARA ESELBÖCK,
Gastronomin „Taubenkobel“

Fotos: Heribert Corn

„Alles hier
macht
gelassener“
Ich bin am See aufgewachsen.
Meine stärkste Erinnerung an die
Kindheit sind die Schlammschlachten, bei denen wir uns gegenseitig
mit dem Seeschlamm beworfen haben. Wir Kinder durften hier sehr
naturnah und erdig groß werden,
dafür bin ich dankbar.
Auch jetzt liebe ich besonders
die Ruhe, die der See ausstrahlt. Er
hält auch für mich noch immer einige Überraschungen parat. Die
vielen Buchten im Schilf, die Verstecke. Wenn ich hier in Rust in der
Früh aus dem Fenster schaue, klappern mir die Störche zu. Auf dem
Weg zur Arbeit kann ich über den
See blicken, bei Sonnenaufgang
und Sonnenuntergang. Diese Augenblicke sind so schön, dass sich
bei mir keine Gewohnheit einstellt.
Die Umgebung hier versetzt
dich immer in Urlaubsstimmung.
Die Menschen sind gelassener.
Unsere Laune wird geprägt durch
die trockene Hitze, den Nebel. Die
Mineralität des Bodens wirkt sich
auf den Wein aus, für Menschen
und Weingärten fungiert der See
als wichtiger Klimaregulierer.
Im Taubenkobel verwenden wir
viele Produkte vom See. Besonders
gern habe ich Karpfen und Aal.
Aber auch Zander und Wels sind
fantastisch. Es gibt neben Fisch
noch so viel mehr, dass rund um
den See wächst und essbar ist –
das noch junge grüne Schilf, die
verschiedensten Wasseralgen. Wir
hatten einmal ein Gericht, das
schlicht „Neusiedler See“ hieß, mit
Sashimis vom Aal, Karpfen, Algen
– das war ein Traum!
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LEOPOLD KRENN,
Berufsfischer

HANS PETER DOSKOZIL, Landeshauptmann

„Ein Tag am See ist perfekt“
Ich kann mich noch erinnern, als ich
als Kind zum ersten Mal mit meinen
Eltern am Neusiedler See war. Wir
sind damals mit einem Schiﬀ gefahren, das war ein ganz besonderes
Erlebnis für mich. Der See ist heute
noch dasselbe Juwel wie damals, die
Region hat sich in den Jahrzehnten,
die seit meiner Kindheit vergangen
sind, aber zu einem Lifestyle-Hotspot entwickelt. Als meine Verlobte,
Julia, in das Burgenland gekommen
ist, habe ich ihr als eines der ersten
Highlights den See gezeigt. Seitdem
sind wir oft privat hier.
Der See ist das Herz einer Region, die unglaublich vielseitig ist.
Ich denke dabei auch an die kulturellen Highlights, etwa die Seefestspiele Mörbisch. Hier verschwimmen für mich die Grenzen zwischen
Beruﬂichem und Privatem, denn zu
Terminen wie Premieren nehme ich
Julia gerne mit. Wenn es dann noch
an den See geht, ist der Tag perfekt.
Den guten Ruf und das Lebensgefühl, das rund um den See mitschwingt, haben sich die Menschen
8 LEBEN IM BURGENLAND

hier mit viel Fingerspitzengefühl
erarbeitet. Nun ist es die Aufgabe
der Politik, dieses Alleinstellungsmerkmal des Burgenlandes ökologisch zu schützen. Mit der Errichtung des grenzüberschreitenden
Nationalparks wurde vor fast drei
Jahrzehnten der Grundstein zum
Schutz von Flora und Fauna gelegt.
Wir gehen einen Schritt weiter und
kümmern uns um das Grundwassermanagement im Seewinkel.
Hier ist unser Ziel, das Grundwas-

ser vor Verunreinigung zu schützen
und das dadurch erwartete Wasserdeﬁzit im Naturraum Seewinkel in
Kooperation mit Ungarn auszugleichen. Es geht um nachhaltige Konzepte, um den Neusiedler See, der
schon lange mehr als nur ein „Meer
der Wiener“ ist, auch für nachfolgende Generationen zu erhalten.
Damit auch künftig Kinder noch
ausprobieren können, wie weit
sie in den See waten können, ohne
unterzugehen.

Wenn ich nicht jeden Tag rausfahren könnte, ginge es mir nicht
mehr gut. Berufsfischer bin ich seit
über 50 Jahren. Es gibt hier am
Neusiedler See noch rund 13 Kollegen. Seit 20 Jahren bin ich Obmann
des Fischereiverbands. Der See hält
mich am Leben, er hält mich jung.
Mit meinen 81 Jahren spüre ich
hier draußen kein Kreuzweh, das
mich daheim manchmal plagt.
Am schönsten ist der See, wenn
ich um fünf Uhr rausfahre und die
Sonne aufgeht. Es kann aber auch
sehr gefährlich werden. Wenn der
obere Wind aufkommt, der einen
ins Freie rausträgt. Wenn da der
Motor versagt, hat man ein Problem. Einmal war es so knapp,
dass ich dachte, ich schaﬀe es nicht
mehr zurück. Die Spitze meines
Bootes ragte drei Meter in die
Höhe. Nur mit Glück bin ich dem
Unwetter entkommen.
In den See bin ich nur einmal gefallen. Da war ich erst drei Jahre Fischer. Damals hatte eine Bisamratte
einen Strick abgebissen, was ich
nicht gesehen hatte. Dann bin ich
mit einem Salto mortale rein, mit
dem Kopf unter der Zille durch und
auf der anderen Seite aufgetaucht.
Wir fangen hier Zander, Karpfen, Welse und Hechte. Die größten
Kaliber, die ich hier jemals gefangen habe, waren ein Wels mit rund
60 Kilo und ein Zander mit rund
zwölf Kilo. Wir vermuten, dass es
hier auch Welse mit bis zu 100 Kilo
gibt, weil sie manchmal die Netze
zerbeißen und riesige Löcher mit
einem Schleimring hinterlassen.

Fotos: Heribert Corn, Manfred Weis

„Das Leben am
Wasser hält
mich jung“

Robert Brünner

Chaletdorf Hannersberg!
Genießen Sie die echte Weinidylle Südburgenland!

Thomas Loschy

Das Chaletdorf Hannersberg erwartet Sie mit viel Raum
für Entspannung und Weingefühl.
Sie genießen die Zeit in einem unserer 35 Chalets direkt am Weinberg.
Besonders naturnah aus Holz gebaut mit spektakulärer, vulkanisierter
Fassade und ausgestattet mit WLAN, privater Terrasse, Klimaanlage,
Boxspringbett. Kinder freuen sich über den Abenteuerspielplatz,
Erwachsene ﬁnden ihre Kraftplätze: Terrassen, Weingärten, eine Sauna.

Paul Szimak

Erleben Sie die einzigartige Gastfreundschaft, herrliche Ruhe
und entdecken Sie von hier aus das Südburgenland!
Der Hannersberg, der exklusive Hochzeitsberg in der Weinidylle
Südburgenland. Ideal auch für Firmenveranstaltungen und Workshops.
Ausgezeichnet mit dem Regionalitätspreis, dem Tourismuspreis und
dem Austrian Wedding Award.

www.chaletdorf-hannersberg.at
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Wir freuen uns auf Sie!
Chaletdorf Hannersberg
Gemeinsam verwirklicht
von Hannersberg und Leo Hillinger.

Hannersb
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Ruhe und Entspannung pur entdecken Sie unser neues
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Seesehnen

An den Neusiedler See zu kommen ist unter Umständen gefährlich. Leicht kann sich der Tagesgast infizieren
mit Morbus peiso, der Seesucht. Und läuft Gefahr, ein Stammgast zu werden.
Essay: Wolfgang Weisgram

DER SEE, SEINE GÜTE Auch das gehört zum
Neusiedler See, den die Ungarn Fertő tó nennen;
Sumpfsee. An kaum einem anderen österreichischen Gewässer prallen die Vorstellungen darüber, wozu es eigentlich da wäre, so aufeinander:
Naturreservat, Geschäftsquelle, Sportplatz, Rückzugsgebiet, Partyzone, Klimaregulator für die
Landwirtschaft. Der Wein verdankt dem See seine Güte. Und, als i-Tüpferl, die Edelfäule, die verantwortlich ist für die fantastischen Süßweine.
Einer der eindrucksvollsten Blicke, die es am
See gibt, ist der vom Ostufer an einem frühen Morgen, wenn der einen klaren Tag verheißt. Im ersten Licht schillert der Schneeberg, der letzte
Wachmeister des weiten, westeuropäischen
Alpenbogens. Hinter einem erwacht die Steppe,
ein Gruß des europäischen Ostens. Der Neusiedler See ist der westlichste Steppensee. Und der
größte See Österreichs. Zu Ungarn gehört ja nur
ein kleiner Zipfel im Süden. Bis 1989 stießen hier
nicht nur diese zwei europäische Großlandschaf10 LEBEN IM BURGENLAND

Neusiedl am See

Fertőrákos

Mit 36 km Länge ist der Neusiedler See
der größte abﬂusslose See in Mitteleuropa.

ten – die Alpen und Pannonien – aneinander. Sondern zwei Welten. Quer durch den See verlief der
Eiserne Vorhang. Die Ungarn betonierten 1973
eine Insel und stellten ein Vermessungszeichen
drauf, um West und Ost auch auf der Wasseroberfläche millimetergenau zu trennen. Dass 1993 aus
dem einstigen WWF-Schutzgebiet Lange Lacke
der grenzüberschreitende Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel herausgewachsen ist, hatte also
Bedeutung weit über den Naturschutz hinaus.

Seit 2001 ist die Region Neusiedler See UnescoWelterbe. In der Begründung der Erbschaftshüter
heißt es: „8000 Jahre lang fand hier ein reicher
Kulturtransfer finno-ugrischer, slawischer und
germanischer Völker statt, der die Bildung einer
einzigartigen Kulturlandschaft bedingte.“ Es ließen sich noch einige Völker anfügen, von Kelten
und Römer beginnend, ohne an der Grundaussage etwas zu ändern. Die Gegend des Neusiedler
Sees – die Römer nannten ihn „lacus peiso“ – ist
vom Menschen geformt. Auch die so ursprünglich
scheinende Steppe des Nationalparks ist uraltes
Weideland. Ohne Bewirtschaftung würde die
Steppe verbuschen.
SENSIBLES GEWÄSSER Selbst der Schilfgürtel
ist weitgehend menschengemacht. Seine Ausdehnung zu einem der größten zusammenhängenden
Schilfgebiete Europas verdankt sich dem 1909 fertiggestellten Einserkanal, dem einzigen künstlichen Abfluss des Sees. Dadurch wurde das Seewasser süßer. Das Röhricht mag das. Nur in Podersdorf,
wo der Norwestwind nicht nur die Surfer zum Fliegen bringt, sondern auch die Eisschollen türmt, gibt
es einen schilffreien Wasserzugang.
Das alles – und noch einiges mehr – macht den
See zu einem hochsensiblen Gewässer. Seine Nutzung ist ein ständiger Balanceakt. Manchmal geraten die Akteure sich in die Haare und ins Schlingern. So wie jetzt gerade, da die vor 25 Jahren
durchs europäische Ziel-1-Geld ermöglichten Investitionen auch schon wieder Patina angesetzt
haben. Naturschützer rufen, nachvollziehbarerweise, Alarm. Die Touristiker fordern, nachvollziehbarerweise, das Ihre. Die Pandemie hat Naherholungsgebiete in Konjunktur gebracht. Und
der See liegt – wie eine überdimensionierte pannonische Außenalster – inmitten der Twin-CityRegion; ist nicht mehr bloß das Meer der Wiener,
sondern längst auch schon das für Bratislava.
Weht der Wind günstig, kann man ihn da wie
dort riechen. Jene zumindest tun das, die ihn ohnehin in der Nase haben und an Morbus peiso leiden; der Seesehnsucht.

Grafik: Der Standard
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en See, so sagen sie alle, musst du riechen.
Mehr noch, du musst ihn riechen mögen:
den Morast und das Salz; die Frische des
Wassers und das trockene Flirren der Steppenhitze; das alles verquirlt vom Wind, der hier ja immer
weht. Selbst bei Windstille. Wenn du so riechst,
sagen sie, dann hörst du es auch: die Frösche, wie
sie singen; das Schilf, wie es knistert. Ganz oben
die Schwalben, weiter weg die Gänse, manchmal
der Reiher. Libellen. Hin und wieder klatscht ein
Fisch. Wenn es später wird, sagen sie schließlich
auch, fängst du zu schmecken an: auf der Mole
West in Neusiedl, beim Fritz in Weiden, im Ruster
Katamaran, im Mörbischer Langgusto – nur zum
Beispiel.
Vor nicht allzu langer Zeit hätte in dieser Aufzählung das Haus im See in Fertőrákos keinesfalls
fehlen dürfen. Aber das gibt es nicht mehr. Das tatsächlich heruntergekommen gewesene Strandbad wird gerade zu einer mondänen Destination
ausgebaut. Naturschutzorganisationen laufen
Sturm dagegen.
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Im Süden des
Burgenlandes gibt
es an kleinen Seen
fast geheime
Campingplätze. Diesen
hier in Rauchwart
haben wir aber
trotzdem gefunden.

Die Idylle vorm Wohnwagen
Für die Dauercamper in Hannersdorf und Rauchwart geht mit dem Ende des Lockdowns die Saison
der Wochenendurlaube los. Zu Beginn viel Arbeit, die eine solche nicht sein will.
Text: Guido Gluschitsch Fotos: Wolf-Dieter Grabner

M

itte, Ende Mai ist auf den
Campingplätzen im Burgenland noch nicht viel los.
Obwohl, ganz stimmt das so nicht, es
sind halt keine Urlauber da – welch
Wunder, die Wasssertemperatur in
den Seen an den Campingplätz in
Hannersdorf und Rauchwart taugt
eher Lachsen als Laxen. Gearbeitet
wird allerdings schon ﬂeißig.
In Rauchwart wird ein Wohnwagen umgestellt. „Ich hab einen Platz
näher am Wasser bekommen“, erzählt Helene, die inzwischen in Pension ist, stolz. Die drei Helfer nicken
müde, aber glücklich. Vielleicht liegt
Letzteres aber auch am Bier, das sie
schon in Händen halten. Seit fast 40
Jahren ist Helene hier am Campingplatz. Und es sollen noch ein paar
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte folgen,
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wenn es nach ihr geht. Vorn am See
spielen ein paar Jugendliche – Anhang, der sich gekonnt vor dem Helfen drückt. Neben einem der Stege
wirft ein älterer Mann die Angel aus,
hängt die Rute in ein Gestell, nimmt
ein Buch aus einer der Taschen und
macht es sich in einem Campingsessel gemütlich. Die Angel beachtet er
nicht mehr weiter. Hunger dürfte
ihn nicht antreiben.
In Hannersdorf macht sich Birgit
mit einer großen Schneiderschere
über längst verblühte Blumen her.
Daneben mäht ihr Partner mit
einem Elektro-Rasenmäher die paar
Quadratmeter Wiese vor dem Wohnwagen.
„Arbeit?“, sagt Birgit, „nein, so
kann man das nicht nennen.“ Sie lebt
keine zwei Stunden vom Camping-

platz entfernt in einem Haus mit
Garten. Dort wäre dieselbe Tätigkeit
Arbeit. Und „weil es daheim so viel
Arbeit gibt, ﬂüchten wir an jedem
Wochenende hierher“, sagt Birgit.
Die Campingplätze in Hannersdorf und Rauchwart sind anders als
die großen und bekannten am Neu-

Birgit gartelt gern um den
Wohnwagen. Daheim wäre es Arbeit.

siedler See. Urig. Hier kennt jeder jeden, und alle gehören zusammen.
„Ich mag den Gemeinschaftsgedanken, das Zusammsitzen bei einem
Flascher am Abend“, sagt Birgit.
Der Campingplatz sei überraschend günstig, sagt sie, vor allem
für einen so idyllischen Platz mit den
gepﬂegten Wiesen direkt am Wasser.
Wenn im Sommer die Tagesgäste zu
viel werden, dann fahren die Dauercamper rund um Birgit einfach mit
dem Fahrrad rauf auf die Hügel der
Umgebung zu einem der zahlreichen
Heurigen.
Und spätestens am Abend sind sie
dann eh wieder unter sich. Dann
kehrt wieder Ruhe ein, dann fallen
die restlichen paar Zwänge, die das
normale Leben spätestens ab Mitte
Oktober wieder bereithält.

1
CAMPINGPLATZ RAUCHWART
Was für ein herrliches Gelände! Rund um den
See gibt es breite Liegewiesen, in den See ragen
Stege. Badevergnügen pur. Und für die Verpﬂegung ist auch gesorgt. Es gibt ein Restaurant am
Platz, ein Kaufhaus mit dem Wichtigsten für ein
einfaches, aber entbehrungsloses Leben. Sogar
frischen Fisch kann man hier kaufen.

Das Burgenland hat
für jeden Camper den
richtigen Platz, egal ob
mit festem Dach über
dem Wohnwagen für
Dauergäste oder
für Individualisten.

Campingplatz Rauchwart, 7535 Rauchwart,
Mai bis September, Tel.: 0664/144 37 30

2
NATUR-BADEPARADIES-BURG
Diesen Campingplatz darf man getrost einen
Geheimtipp nennen. Er ist wunderschön und
günstig. Dauercamper zahlen im Monat 130
Euro, die Standgebühr für ein Zelt liegt bei 6
Euro am Tag. Und das alles direkt am See mit
guter Infrastruktur – und dazu gehören wohl
auch die Heurigen in der Umgebung.
Campingplatz Burg, 7473 Hannersdorf, Mitte Mai
bis Mitte September, Tel.: 0680/242 84 94

3
CAMPINGPLATZ SONNENWALDBAD
Einer der schönsten Campingplätze rund um
den Neusiedler See liegt gar nicht direkt am See,
sondern einige Kilometer entfernt, in Donnerskirchen. Zum Baden fährt man entweder mit
dem Rad an den See – hin geht es eh bergab –,
oder man bleibt im Camp am Pool.
Campingplatz Sonnenwaldbad, 7082 Donnerskirchen, Mai bis September, Tel.: 02683/8670

4
EICHENWALD WEINE
Rund zehn Stellplätze bietet das Weingut
Eichenwald seinen Gästen an. Es ist also kein
klassischer Campingplatz, sondern wirklich nur
ein Stellplatz, dafür aber inmitten der Weinberge. Stromanschluss ist vorhanden und natürlich
die direkte Anbindung an den Weinkeller.
Stellplatz Eichenwald Weine, 7312 Horitschon,
ganzjährig, Tel.: 02610/423 21

5
ST.-MARTINS-THERME
Die bekannte Therme im Osten den Neusiedler
Sees empfängt die Gäste nicht nur luxuriös im
Hotel, sondern gern auch recht schlicht auf
einem der Stellplätze. Die Rezeption und die
Thermenlandschaft sind aber für alle Gäste zuständig bzw. benutzbar. Ideal für Individualisten.
Caravan-Stellplatz St.-Martins-Therme, 7132
Frauenkirchen, ganzjährig, Tel.: 02172/205 00
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Das Burgenland ist ideal fürs
Radfahren, weil es so flach ist. Ja,
rund um den See. Aber sonst nicht.
Was sich fürchterlich rächen kann.
Text: Guido Gluschitsch Fotos: Wolf-Dieter Grabner

U

nterschätz mir das Burgenland nicht,
hab ich ihm noch gesagt. Und jetzt hockerlt er da, der Klaus, neben dem Radweg, schnappt nach Luft und versucht seinen
Würgereflex zu kontrollieren. Eine kleine Runde
übers Leithabergl wollten wir fahren. Als er in
Stoffhosen und Hemd auftauchte, war klar, da ist
jemand im Bann der gemütlichen Radrouten
rund um den Neusiedler See, die man leicht einmal mit einer der Radfähren abkürzen kann,
wenn die Distanz zum nächsten Wirt auf einmal
gar zu entfernt scheint.
Auf dem Bäckersteig über das Leithagebirge
gibt es keine Wirte. Es ist eine Mountainbikestrecke, der schon viele ihre Überheblichkeit mit
dem sprichwörtlichen Fall entlohnt haben. Wie
der Robert, der bei einer der kleinen Bachdurchfahrten, auch schon von der Erschöpfung gezeichnet, nicht rechtzeitig aus den Klickpedalen
kam und dann auf dem Rücken im Bach lag, das
Radl immer noch auf den Haxen in die Höhe streckend und Schlamm spuckend.
Es gibt mehrere Eingänge in den Bäckersteig.
Von Hornstein in Richtung Westen geht es am
einfachsten. Die Steigungen sind lang, aber nicht
sonderlich steil, die Abfahrten kurz und knackig.
Andersherum, teilt man sich am besten schon
beim Friedhof vorbei die Kraft ein und tut die
Steigung nicht gleich mit einem „Ich bin schon
einmal Rad gefahren“ ab. Sonst schiebt man, wie
der Robert, bald, bis rauf zum Schuster, japst
beim roten Kreuz elendiglich nach Luft oder
einem raschen Tod und kommt gar nie bis zum
Juden, quasi dem Moutainbike-Kreisverkehr am
Leithagebirge, von wo es nach Eisenstadt, Loretto, Leithaprodersdorf, zum Buchkogel und nach
Müllendorf geht. Auch rüber zum Sonnenberg,
mit 484 Meter der höchste Punkt des Leithagebirges, aber da darf man mit dem Radl legal eh
nicht hin. Aber bei der Höhe ist klar, warum diese Runde jeder gerne als Kinderausflug abtut, der
schon einmal 500 Höhenmeter an einem Tag derfahren hat.
MITEINANDER Viele der Bäckersteig-Stammgäste sind inzwischen auf ein E-Bike umgestiegen.
Dann geht die zache Runde auch in unter einer
Stunde. Sonst braucht man mit ein wenig Kondition schon eineinhalb bis einddreiviertel Stunden.
Obwohl, ich hab auf die leichte Art auch schon

Das Burgenland ist ein
sehr vielfältiges Radland.
Im Mittel- und Südburgenland geht es gemütlich
bis anstrengend durch die
weitläuﬁge Hügelgegend,
da hilft man den Gästen
gern mit sehr gefragten
E-Bikes aus. Am See hilft
man mit dem Schiﬀ.

mehr als vier Stunden gebraucht – welch Überraschung, wieder mit einer Handvoll Weltmeister,
die schon alle Hänge in alle Richtunge bezwungen
haben. Dabei, nein, man muss wirklich kein Sportler sein, um hier flott durchzukommen. Nur
unterschätzen darf man den Leithaberg halt nicht.
Dann wird man belohnt, mit einer abwechslungsreichen Strecke voller schöner Begegnungen. Denn ja, hier sind auch Wanderer unterwegs,
rüber nach Eisenstadt auf ein Happerl zur Gloriette oder rüber zum Sonnenberg, rauf auf die
Aussichtsplattform. Am Wochenende oder an
Feiertagen kann hier ziemlich viel los sein – dafür
funktioniert das Zusammeleben von Wanderern
und Radlern erstaunlich gut. Ein bisserl Freundlichkeit und Rücksicht ist dennoch auch hier willkommen.
Unglaublich willkommen fühlt man sich mit
dem Rad im Mittel- und Südburgenland. Da
braucht man nicht einmal ein eigenes Rad, denn
ein solches kann man an mehreren Stellen ganz
einfach mieten – wie etwa entlang der Paradiesroute im Südburgenland. Knapp 260 Kilometer ist
LEBEN IM BURGENLAND 15
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Radlwege
B10 Neusiedler-See-Radweg
125 km, 316 Hm, 10 Stunden, mittelschwer
Eine lange Tour, die dafür nicht sehr
anstrengend ist und landschaftlich sehr
reizvoll. 41 Kilometer führen über Ungarn,
bleibt man auf der österreichischen Seite,
ist die Runde familientauglich.
Geschriebenstein-Mountainbikerunde
40 km, 1260 Hm, 2,5 Stunden, gschmackig
Von Rechnitz über den Geschriebenstein
nach Rattersdorf ist eine Mountainbikerunde, die in die Wadln geht, vor allem
dann, wenn man auch wieder zurückfährt.
Weinidylle Südburgenland
Zwischen Rechnitz, Oberwart und Güssing
gibt es eine Reihe von Radwegen und
Radtouren, von einfach bis mittelschwer,
von kurz bis lang. Wer mehrere Tage
reisen will, findet auch Pauschalangebote.
Liszt-Radwanderweg
29 km, 230 Hm, 2 Stunden, leicht

→

die Strecke lang und führt über die Hügel von drei
Naturparks. Auch wenn Hosen und Hemd hier
kein Muss sind, ganz so unpassend wie auf dem
Bäckersteig wären sie nicht. Denn entlang der
Strecke im Dreieck Oberwart, Jennersdorf, Güssing gibt es nicht nur Buschenschänke, sondern
auch Haubenlokale – und Pauschalangebote für
Enthusiasten, die in sechs überschaubaren Etappen den ganzen Weg abfahren wollen.

Auf dem Leithabergl sind
die Rad- teilweise auch
Wanderwege. Probleme gibt
es deswegen aber kaum.
Vielleicht auch, weil man
die meiste Zeit eh von der
Landschaft so verzaubert ist.
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IRON CURTAIN TRAIL Ein Teil der Paradiesroute, die entlang der Grenze führt, gehört zum
Euro-Velo 13, dem Iron Curtain Trail, einem beeindruckenden Radweg entlang des ehemaligen
Eisernen Vorhangs von Norwegen bis in die
Türkei. 287 Kilometer ist der Radweg entlang der
Ostgrenze des Burgenlandes lang und ideal für
eine fünftägige Reise. Er führt etwa über die Brücke von Andau, durch den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel und vorbei am „Ungarischen
Versaille“, dem Esterházy-Schloss in Fertőd.
Und wenn wir schon dabei sind, ja, den Klassiker, die Runde um den Neusiedler See, den wollen

wir hier auch nicht auslassen. Proﬁs halten sich da
übrigens an die Segler und richten ihre Runde
nach dem Wind aus. Genießertypen eher nach den
Fahrplänen der Radfähre zwischen Illmitz und
Mörbisch und lassen den ungarischen, den
schwierigeren Teil der Strecke aus – auf dem man
bei schlechter Sicht eine Warnweste tragen muss.
Fordernder ist der Rosalia-Radwanderweg. Er
führt über fast 60 Kilometer und 740 Höhenmeter, von Mattersburg über Forchtenstein, den Kogelberg nach Bad Sauerbrunn, über Sigleß und
Antau bis Schattendorf und wieder zurück. In vier
Stunden sollte sich die Tour ausgehen, wenn man
sich nicht an einem der drei Badeseen vertrödelt.
Die Strecke ist größtenteils asphaltiert und kann
auch mit dem Rennrad gefahren werden. Obwohl,
auch für Mountainbiker gibt es bei Forchtenstein
eine rund zwölf Kilometer lange Strecke, die man
in einer Stunde schaﬀen kann.
Zur Not lohnt es sich, vorher in die Karten zu
schauen oder in eine der Apps – Bergfex ist für die
Vorbereitung und Begleitung sehr gut aufgestellt –,
damit man nicht unnötig früh in die Knie geht.

Fotos: Wolf-Dieter Grabner

Von Raiding führt die Tour nach
Lackenbach, Ritzing, Horitschon und
retour. Es ist eine schöne Ausflugstour
vorbei am Liszt-Geburtshaus in Raiding,
dem Wasserschloss in Lackenbach, dem
Sonnensee in Ritzing, und in Horitschon,
hört man, soll es das eine oder andere
gute Achterl Blaufränkischen geben.
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Wir möchten Sie auf diesem Weg gern zu einem Radl-Ausflug ins Burgenland einladen. 2500 (in Worten zweitausendfünfhundert)
Kilometer Radwege warten. Von der gemütlichen Familien-Route über sportliche Rennpisten bis hin zum rasanten Mountainbike-Trail.
Unser Tipp: Sichern Sie sich einen Platz an der Sonne, buchen Sie jetzt Ihren Sommerurlaub.
Detaillierte Informationen und Versicherungsbedingungen auf burgenland.info
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D E R S O M M E R I S T DA . U N D WA N N KO M M E N S I E ?

Der österreichische GaultMillau kürte
Max Stiegl zum
Koch des Jahres
2021 – für uns
kreiert er
das Jahrhundertmenü.
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Das Jahrhundertmenü
Auf diesem Landstrich haben sich kulinarisch alle möglichen Einflüsse der Volksgruppen
überschnitten und bereichert. Max Stiegl, Sautanzpatron, Innereienprovokateur und Chef von
Gut Purbach, stellt einen feierlichen Jubiläumsschmaus zusammen – bunt wie das Burgenland.
Text: Juliane Fischer Fotos: Heribert Corn

D

as Wiener Becken gehört für mich genauso dazu wie die bosnischen Berge, die Küche der ungarischen Reitervölker genauso wie die Adria. Das klingt vielleicht seltsam, hat
aber eine lange Tradition“, sagt Max Stiegl, wenn
man ihn fragt, was für ihn eigentlich Pannonien
ist. Er führt das Haubenlokal Gut Purbach als
durch und durch pannonischer Koch. Bodenständig, authentisch, genial ist das Burgenland für ihn.
In seiner Deﬁnition beginnt Pannonien zirka in
Floridsdorf und endet irgendwo kurz vor Novi
Sad. Denn vor sehr langer Zeit war die Gegend
rund um sein Restaurant vom Urmeer überﬂutet.
Das Leithagebirge und das Ruster Hügelland ragten als kleine Inselketten hervor. Richtung Osten
erstreckte es sich bis nach Rumänien, und im Süden bis tief hinein nach Serbien und Kroatien.
MUSCHELKALK UND MAJORAN Irgendwann trocknete es aus, und vor zweitausend Jahren eroberten die Römer große Teile des riesigen
geograﬁschen Beckens zwischen Alpen, Karpaten
und der steilen kroatischen Küste. Wo einst Urﬁsche schwammen und das Muschelkonglomerat
die Hänge des Leithabergs formten, gründeten sie
ihre neueste Provinz.

Der Zander kommt im Ganzen in den Ofen

Die Pannonier würden das allerkümmerlichste
Leben führen, hielt der römische Historiker Cassius Dio damals fest, „da sie weder guten Boden
noch günstiges Klima haben und kein Öl, keinen
Wein bauen, da den größten Teil des Jahres die
grimmigste Kälte bei ihnen herrscht“. Na, wie
würde der wohl dreinschauen, käme er heute auf
die Sonnenseite Österreichs! Hier gedeihen Obst,
Wein und Gemüse prächtig. Die Grundzutaten der
Arme-Leute-Küche stammten von den Heidebauern, den sogenannten Heanzen: Getreide,
Kraut, Kukuruz, also Mais, Umurken, damit sind
Gurken gemeint, Grumbirn, Erdäpfel und Zwiebelgewächse wie Porree. Vor allen Bohnen! Der
Bohnensterz stärkte in der Früh schon für den

harten Arbeitstag. Genauso kräftig, allerdings was
das Aroma anbelangt, ist der Majoran. Er drückt
den Speisen seinen Stempel auf, und nicht umsonst liest man in Stiegls Buch Mein Pannonien:
„Verwenden Sie mehr Majoran! Vertrauen Sie mir.
Sie werden überrascht sein.“
Ein burgenländisches Jahrhundertmenü könnte wahrscheinlich hundert Gänge haben. Was also
kochen? – „Was typisch Krawodisches!“, ruft der
Wirt, als er den kroatischen Bohneneintopf mit geselchten Ripperln auf den Tisch knallt. „Das ist ein
Eintopf. Das isst man immer!“, sagt er und streckt
dem, der gerade am nächsten ist, den Löﬀel in den
Mund. „Die Bohnen sind reichhaltig und geben
Energie her. Außerdem werden sie überall konsumiert. Süß, sauer, als Püree und gebacken ...“
PONZICHTER-STORYS „Die Weinbauern haben früher Bohnen zwischen den Weinstöcken
angebaut – angeblich mussten sie so keine Steuern bezahlen, ﬁx ist aber auch, dass die Leguminosen Stickstoﬀ binden – ein perfekter Dünger!“,
weiß Franz Weninger, Landwirt und Winzer im
mittelburgenländischen Horitschon. Dass das
den deutschsprachigen Winzern im damaligen
Westungarn den Namen Beinamen „Ponzichter“
LEBEN IM BURGENLAND 19
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Die Küche des
Burgenlands ist
legendär, nicht
umsonst gibt es
hier die höchste
Dichte an
Haubenlokalen
in Österreich.

→

(Bohnenzüchter) einbrachte, nimmt er heute zum
Anlass, eine Rotweincuveé so zu benennen. Wie
die Hülsenfrucht selbst ranken sich auch die Mythen, Bauernregeln und Sprüche um die Bohne.
Der Atlas der burgenländischen Volkskunde widmet dem Stupfen, also dem Einpﬂanzen, sogar ein
eigenes Kapitel. Der richtige Zeitpunkt ist rund
um den Eisheiligen Pankrats, der umgangssprachlich „Paungrots“ genannt wird. Das Wort
„Paun“ bedeutet auch Bohne. Paungrots lesen also
manche als Motto: „Bohnen, geratets!“
DIE LIEBE WANDERT, DIE LIEBE BLEIBT
„Was einst unter Wasser stand und die Römer
dann eroberten, ist heute noch meine kulinarische Heimat“, sagt Stiegl, der im slowenischen Koper geboren und gleich nebenan in Piran aufgewachsen ist. „Ich kam der Liebe wegen her, die Liebe wanderte, aber die Liebe zum Burgenland
blieb. Es ist einfach wunderschön“, schwärmt der
Koch. Er sehe das Burgenland als eine Boutique,
etwas ganz Besonderes. „Mehrere anerkannte
20 LEBEN IM BURGENLAND

Volksgruppen auf engstem Raum, und das Ganze
ohne irgendwelche Probleme“, sagt er fasziniert.
Im heißen Seewinkel wächst hervorragendes
Gemüse. Die ungarischen Paprika sind sowieso
weltberühmt. Neben dem Gulyás, Eintöpfen und
Suppen der Reitervölker aus der Ebene ﬁnden sich
Schmorgerichte aus dem Sač, der Tajine des Balkans. Für Max Stiegl verbindet die kulinarische
Landschaft hier alles, was ihm wichtig ist: den Balkan und das Burgenland. „Auf dem Balkan wurde
ich geboren, in einem Land, das damals Jugoslawien hieß, im Burgenland habe ich meinen Michelinstern erkocht, mein erstes eigenes Wirtshaus
eröﬀnet und meine Familie gegründet. Von hier
kommen die Produkte, die Rezepte und die Kochtechniken, die ich liebe und die mich inspirieren.“
JÜDISCHES PENICILLIN Der Erstkontakt liegt
übrigens schon 22 Jahre zurück. Als 19-Jähriger
kommt Željko Rašković nach Rust. Er trägt schon
seinen Künstlernamen und erkocht im Inamera
bald den ersten Stern. Sein 1997 eröﬀnetes Gut

Purbach will er nicht gern auf den traditionellen
Sautanz und die Innereienküche reduziert wissen.
„Wir sind ein ganz klassisches pannonisches
Wirtshaus“, betont er. Was es da gibt? Nun, Rezepte aus den unterschiedlichen Volksgruppen, etwa
Jüdisches Penicillin, das man im großen, alten
„Sacher-Kochbuch“ als „Hühnerbouillon“ bezeichnet ﬁndet und wieder woanders einfach als
„Geﬂügelfond“. Jedenfalls ist die Suppe in ihrer
Urform ein echter Klassiker. „Die kochen wir ein,
bis sie geliert“, erklärt Stiegl. Er öﬀnet hastig das
Einmachglas und probiert die wabbelige Masse,
die aussieht wie Bratlfett und ordentlich nach
Umami schmeckt. Die Brühe muss sehr langsam
ziehen, damit sich das Aroma entwickeln kann.
Wer mit zu hohen Temperaturen arbeitet, zerstört, was er erschaﬀt. Im Rückenmark des Hendls
sollen sich nämlich entzündungshemmende Stoffe beﬁnden.
Am nachhaltigsten beeinﬂusst hat das heutige
Burgenland vermutlich die ungarische Küche.
Wie selbstverständlich bestellt man den Zander

Fotos: Heribert Corn

auch als Fogos. Dazu passt natürlich Letscho, aber
auch das Paradeiskraut, das im Gut Purbach zu
den Grammelknöderln serviert wird. Den Fisch
schiebt der Küchenchef im Ganzen in den Ofen.
Selbiges gilt für den Schweinebauch.
Apropos: Das weite, recht ﬂache Land bietet Lebensraum für jede Menge köstlicher Tiere. Die
Gans als kulinarisches Wappentier ehrt man besonders rund um den Landesheiligen, zu Martini.
Das beinahe vergessene Steppenrind grast seit
1995 wieder im Nationalpark Neusiedler See. Dort
fühlt sich auch das fette Wollschwein wohl. „Es
gibt großartige Schwarz-Weiß-Fotos aus dem späten 19. Jahrhundert, auf denen Bauern stolz neben
ihren monströsen Mangalitzaschweinen stehen“,
schildert Stiegl. „Manche davon reichen den Männern bis zu den Hüften, sie sind breit wie ein Pferd
und haben einen wilden, struppigen Pelz, fast wie
ein borstiges Schaf.“
Weil wir auch die Küche der Roma-Sinti auf
unserer Tafel haben wollen, sucht das Gut-Purbach-Team ein Rezept für den würzigen Erdäpfelstrudel „Bangorengeri riteschkija“. Majoran, der
im Burgenland eben eine Hauptrolle im Gewürzregister spielt, würde dazu passen. Die Würze
kommt allerdings vom Knoblauch, verrät der
Koch. In den kupfernen Kännchen wartet kein türkischer Kaﬀee, sondern die dazugehörige Schnittlauchsoße.
SOMLAUER NOCKERL Bei den Mehlspeisen
hat man im Burgenland wahrlich die Qual der
Wahl. Zu jedem Dorf gehören die eigenen „Mehlspeisbäckerinnen“. Jede Dame in der Runde
schwört auf ihre speziellen Rezepte – von den
Burgenländer Kipferln bis zur Esterházy-Schnitte. Als Max Stiegl sein Restaurant eröﬀnete, war
ihm schnell klar: Gegen eine solche Konkurrenz
bestehen, das ist schwer. „Wir haben uns daher
mit einigen der Mehlspeisbäckerinnen verbündet, anstatt zu versuchen, sie zu übertreﬀen.“ So
manches Gut-Purbach-Dessert etwa geht auf die
ursprüngliche Mieterin des Hauses, die Strudelwirtin Paula Brunecker, zurück. Die Purbacher
Cremeschnitte nach ihrem Rezept ist ein Gedicht.
Warum die Römer ihre neue Provinz „Pannonien“ nannten, ist übrigens nicht ganz sicher.
Stiegl meint vermutlich den besagten Cassius Dio,
wenn er in seinem Buch Mein Pannonien schreibt:
„Ein römischer Historiker – ich habe vergessen,
wie er heißt, aber es ist auch egal – hat geschrieben, das Wort kommt vom lateinischen Vokabel
für ‚Lappen‘ oder ‚Fetzen‘, und macht sich quasi
über die armselige Kleidung der Pannonier lustig.“
Dem Gastronomen gefällt aber eine andere Variante besser: Manche Forscher würden „Pannonien“ von einem Wort, das Sumpf, Wasser oder
Nass bedeutete, herleiten, weiß er. In Gedanken
wahrscheinlich schon beim (Ur-)Meer. Oder zumindest am Neusiedler See ...

Paradeiskraut,
Letscho – Max
Stiegl verdelt
im Gut Purbach
vermeintlich
Gewöhnliches.
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Von der Hühnersuppe bis zur Esterházy-Schnitte:

Die Rezepte des Jahrhundertmenüs
Jüdisches Penicilin
(Familienrezept Corti)

Zutaten
2 kg Biosuppenhuhn
2 Stück Markknochen vom Rind
1 Zwiebel samt Schale, geviertelt
2 große Karotten, gewaschen und
in dicke Stücke geschnitten
1 Lauch, in 3 Stücke geschnitten
1 Halm- oder Mairübe, gewaschen
und geviertelt
2 Sellerie, in Scheiben geschnitten
1/2 Bund Petersilie, gewaschen
1 Lorbeerblatt
2 Zweige Thymian
3 Wacholderbeeren
3 Pimentkörner
1 Prise Safran
7 Pfefferkörner
grobes Meersalz
1 Karotte, kleinst gewürfelt
1/2 Stange Lauch, kleinst gewürfelt
1/2 Mairübe, kleinst gewürfelt
Zubereitung

Huhn und Markknochen salzen
und über Nacht zugedeckt im Kühlschrank aufbewahren. Abwaschen
und mit kaltem Wasser bedeckt
zum Kochen bringen. Schaum abschöpfen, Gemüse, Gewürze und
Kräuter zugeben, salzen. Aufkochen lassen und bei sehr kleiner

Hitze zugedeckt etwa 2½ Stunden
sanft köcheln lassen. Vom Feuer
nehmen, über Nacht abkühlen lassen. Das erstarrte Fett nur teilweise
von der Oberﬂäche entfernen
(wichtig für die goldene Farbe!),
abermals erhitzen und durch ein
feines Tuch abseihen. Aufkochen,
Gemüsegarnitur zugeben, bissfest
kochen (5 bis 8 Minuten). Mit
Eiernudeln (Lokschen) servieren.
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Bangorengeri riteschkija
(Kraut- und Erdäpfelstrudel),
traditionelles Gericht der Roma

Zutaten
3 kg Erdäpfel
1 kg Mehl
1 Häuptel Kraut
Salz
Essig
Kümmel
Pfeffer
Knoblauch
Schnittlauch
Butter
zirka 0,5 l lauwarmes Wasser
Zubereitung

Mehl, Salz, ein wenig Essig und lauwarmes Wasser zu einem Teig verrühren. Wenn der Teig geknetet ist,
in vier Teile teilen und Kugeln formen. Etwa eine Dreiviertelstunde
im Kühlschrank rasten lassen. Erdäpfel schälen und fein reiben. Anschließend mit Salz, Schnittlauch,
Knoblauch und Pfeﬀer würzen.
Kraut in Teile schneiden und fein
reiben. Salz, Schnittlauch, Knoblauchpulver und Pfeﬀer dazugeben
und gut vermischen. Die Erdäpfel
und das Kraut zirka 20 Minuten
lang rasten lassen.
Teig aus dem Kühlschrank nehmen.
Ein Tuch auf einem Tisch ausbreiten und mit Mehl bestreuen. Teigkugeln mit dem Nudelholz ausrollen und danach mit den Händen
den Teig ausziehen. Den gezogenen
Teig mit den Erdäpfeln und dem
Kraut belegen, zusammenrollen
und auf das gefettete Backblech legen. Jetzt noch Butterﬂocken auf die
Strudeln geben und etwa 40 bis 50
Minuten bei 180–200 Grad backen.

Ungarischer Fogosch –
Zander im Ganzen
Zutaten
1 Zander mit circa 1,2 kg
6 Knoblauchzehen
1 Handvoll Petersilie
2 unbehandelte Biozitronen
Erdäpfel nach Belieben
Meersalz und Pfeffer aus der Mühle
etwas Rosmarin
Olivenöl
250 ml Wein
Zubereitung

Den Fisch waschen und schuppen.
Abtrocknen, mit Salz und Pfeﬀer
würzen und mit Petersilie und einer
Zitronenspalte füllen. Den Backofen
auf 200 Grad vorheizen. Die Erdäpfel waschen, eventuell halbieren.
Knoblauch schälen und mit dem
Messerrücken ﬂachdrücken. Fisch
in eine feuerfeste Form legen.
Die Erdäpfel mit grob gehacktem
Rosmarin, dem Knoblauch, Salz
und Pfeﬀer einreiben und in die
Form legen.
Eine Zitrone auspressen und den
Saft mit dem Wein mischen und
über Fisch und Kartoﬀeln gießen.
In den heißen Ofen schieben und
35 Minuten bei Umluft und 180
Grad braten.

Bohnensuppe mit
Geselchtem

Zutaten
250 g Wachtelbohnen
250 g Kidneybohnen
250 g Geselchtes
1 weiße Zwiebel
1 rote Zwiebel
2 Knoblauchzehen, klein gehackt
1 kleines Stück Ingwer, geschält,
klein geschnitten (zirka ein Teelöffel)
2 EL Schmalz
1 l Suppe (Rind, Hendl oder Schwein)
2 EL Mehl
1 EL Paprikapulver, edelsüß
Salz, Pfeffer, Majoran, Lorbeer
Zubereitung

Bohnen über Nacht in sehr viel
Wasser einweichen. Abwässern.
Das Geselchte teilen. Bohnen getrennt in gesalzenem Wasser und
mit Geselchtem kernig köcheln.
Bohnen abseihen und das Wasser
aufheben. Geselchtes in ca. 1 cm
große Stücke schneiden. Zwiebeln
klein schneiden und in Schmalz
glasig schwitzen. Knoblauch und
Ingwer beifügen, kurz mitrösten.
Paprika rein, einmal gut durchmischen und mit Suppe aufgießen,
Majoran, Lorbeer und Pfeﬀer beifügen und 25 Minuten bei geringer
Hitze köcheln lassen.
Bohnen und Geselchtes in den
Topf geben und eventuell nachschmecken. Sollte die Masse zu
dickﬂüssig sein, kann etwas
Bohnenwasser dazugegeben
werden. Das restliche ausgekühlte
Bohnenwasser kann man zum
Kräutergießen verwenden, Salbei
und Rosmarin bevorzugt.

Esterházy-Schnitte
Zutaten Boden
10 Eier
240 g Zucker
2 Vanilleschoten
4 EL Zitronensaft
160 g Haselnüsse
200 g glattes Mehl
140 g Ribiselmarmelade
Zutaten Nusscreme
250 g Butter
130 g Staubzucker
1 Ei
130 g Haselnüsse
etwas Zimt
Zutaten Glasur
80 g Marillenmarmelade
2 cl Rum
300 g Fondant (weiß)
1 EL Kakaopulver (for the line)
Zubereitung

Fotos: Heribert Corn

Eiklar mit Zucker aufschlagen. Dann Dotter mit Vanille und Zitronensaft cremig rühren. Schnee unterziehen. Vorsichtig Mehl mit Zimt und Haselnüssen
unterheben. Butter kurz erwärmen und behutsam
untermischen. Teig auf ein Blech mit Backpapier
streichen und bei 200 Grad ca. 20 Minuten backen.
Nach dem Erkalten Boden in drei gleich dicke Streifen schneiden. Für die Creme Butter mit Staubzucker cremig abrühren. Ei untermischen und Haselnüsse beigeben. Zwei der Teigböden mit Marmelade
und Creme bestreichen. Nun die beiden Streifen auf-

einandersetzen und den dritten Streifen oben daraufgeben. Zuletzt mit restlicher Creme bestreichen.
Fondant auf max. 37 Grad erwärmen und über die
Marmelade gießen. 3 EL für das Muster auf der Torte aufheben. Fondant glatt streichen. Für das typische Esterházy-Muster die 3 EL Fondant mit Schokolade verrühren. Mithilfe eines Papierstanitzels
konzentrische Kreise im Abstand von ca. 2 cm
zeichnen. Schnell mit Messerrücken im selben Abstand Querstreifen ziehen.
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Geschichte im Laufschritt

„Sightrunning“ nennt man das geführte thematische Erlaufen von Städten und Regionen.
In Eisenstadt kann man sich so die Geschichte der Juden des Burgenlandes erlaufen. Genauer: Man könnte.
Text: Thomas Rottenberg
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Foto: Rottenberg

S

Läuferinnen und Läufer sind aber nicht „die Liebende auch nach dem Tod: Das Wolf-Mausoo wirklich abgehoben hat das Ding nie.
Johannes Reiss ist sich dessen bewusst – meisten Leute“: Eine 13 Kilometer lange Runde leum wurde errichtet, weil Ottilie den Christen zu
aber weder enttäuscht noch verwundert. mit 350 Höhenmetern schaﬀen die Läufer meist jüdisch, den Juden zu christlich war – und sie auf
Schließlich weiß der Direktor des jüdischen Mu- in eineinhalb Stunden – erst recht, wenn man die keinen Friedhof durfte.
seums in Eisenstadt, dass „Siterunning“ überall so Pausen, die Erzählzeiten, abzieht. Als „Erholung“
funktioniert wie bei ihm: Als Idee ist es charmant. wertet. Wobei Erholung nur körperlich gilt: Die DER HENKERSBAUM Weiter oben im Gebirge
Eine feine Option zur Erweiterung des Erlebnis- Geschichte der Eisenstädter Juden ist – wie fast steht eine Buche. „Zum Juden“ heißt sie. Legenden
raumes „Stadt“. In der Theorie. Aber leider nur überall – von Diskriminierung, Schikanen und dazu gibt es viele. Nach einer sollen jüdische Verdort: „Ich habe noch keine Stadt gefunden, in der Schlimmerem geprägt.
brecher hier erhängt worden sein. Allerdings
solche Läufe regelmäßig stattﬁnhenkten die Esterházys glaubensden,“ sagt Reiss. Auch seinen
unabhängig und anderswo. Wahr„Jewish Siterun“ durch Eisenstadt
scheinlicher, so Reiss, ist, dass
gab es noch keine zehn Mal –
hier ein Handelsreisender erfror.
obwohl beim ersten Lauf, am
Derlei kam, ebenfalls glaubensun26. Oktober 2012, das mediale
abhängig, im Leithagebirge bis ins
Echo groß und die Teilnehmerspäte 19. Jahrhundert häuﬁg vor.
und Teilnehmerinnenzahl zweiDer Weg zurück führt zu den
stellig war.
beiden jüdischen Friedhöfen: Der
„Siterunning“ (optional auch
kleinere, „jüngere“, mit seinen
„Sightrunning“) ist, was der
300 Gräbern erlangte 1992 trauriName sagt: die Kombination aus
ge Berühmtheit, als fast ein Drittel
Sport und Stadtrunde. Themender Grabsteine mit Naziparolen
touren im Laufschritt. Laufverbeschmiert wurde. Der größere,
narrte Menschen wünschen sich
„ältere“, gehört mit seinen 1100
derlei auf Citytrips – egal ob beSteinen zu den wichtigsten jüdiruﬂich oder privat: spannend,
schen Friedhöfen Europas. Auch,
sportlich, passend zur Passion –
weil hier der 1744 verstorbene
und zeiteﬃzient.
Meir ben Isak (später: Meir ben
Etwa 13 Kilometer hat die Laufstrecke entlang jüdischer Erinnerungen.
Isak Eisenstadt) liegt: Bis heute
JÜDISCHE GESCHICHTE Google ﬁndet SiteSo erfährt man beim burgenländischen Landes- reisen „Jünger“ des Gelehrten aus aller Welt an und
runs fast überall. Nur ﬁnden sie meist nicht statt. museum, dass es einst der Firmensitz der Wein- staunen dann (ohne zu laufen) über Größe und
Schuld ist die Diversität von „Laufen“: Leis- handlung Leopold Wolf ’s Söhne war – bis es 1938 Pracht der Synagoge, Start- und Endpunkt der
tungs- und Tempolevels, aber auch die Erwar- „beschlagnahmt“ wurde. Ein anderer Euphemis- Runde durch das jüdische Eisenstadt – und damit
tungshaltungen sind oft inkompatibel. Wollen mus gehört zum Schloss der Esterházys: Seit das jüdische Burgenland: Natürlich gäbe es noch
manche Tiefe, Zeit und Details, dann passt das 1690 waren Eisenstadts Juden „Schutzjuden“. Sie die Synagogen in Kobersdorf und Schlaining, die
sicher nicht mit dem läuferischen „Flow“ zusam- „genossen“ also den Schutz der Esterházys – und gerade renoviert werden – aber dorthin zu laufen
men, den andere nicht missen wollen. Und im der wieder kostete.
wäre etwas für Marathon- oder Ultraläufer.
Laufgewand will niemand von Sammelpunkten,
Drei Synagogen? Größe? Pracht? 1100 Gräber?
Der dazugehörige Schutzbrief „regelte“ das
sondern vom Hotel aus starten: Siterunning Leben bis ins Detail. Und das mitunter verschärft: Das klingt nach lebendigen Gemeinden. Johannes
funktioniert meist nur als Add-on, etwa als 1818 erhöhte Fürst Nikolaus II. Esterházy Reiss lächelt: „Mitte des 19. Jahrhunderts hatte
Sidevent von Konferenzen.
(„Il Magniﬁco“) den Schutzzoll drastisch. Die Eisenstadt 2000 Einwohner, 900 davon Juden.“
All das wusste Johannes Reiss, bevor er das „oﬃziellen“ Annalen erwähnen lieber, dass er sei- Und heute? Eisenstadt hatte 2020 rund 14.800
„Jewish Siterunning“ durch Eisenstadt erfand: ner Tochter den Leopoldinentempel im Schloss- Einwohner. Wie viele davon sind Juden? Johannes
Es ging ihm um die Idee. Darum, Eckpunkte der park baute. Nikolaus’ Heiratsbeschränkungen für Reiss senkt die Stimme: „Einer.“
Geschichte der Juden Eisenstadts zu verbinden – Juden bleiben unerwähnt.
Informationen (nicht nur zum jüdischen
und Geschichte in eine Geschichte zu packen. WieDoch Liebe pfeift eh auf Religion: Leopold Wolf Sightrunning): www.ojm.at
so aber ein Lauf? „Schon das Wolf-Mausoleum am heiratete 1896 die Christin Ottilie Laschober. Die
Rottenberg führt seit Jahren einen Laufblog
Fuß des Leithagebirges ist für Stadtspaziergänge konvertierte nie zum Judentum. Prompt weigerte Thomas
auf derStandard.at. Dort gibt er Tipps zum Training,
zu abgelegen: Man geht 20 Minuten bergauf, das sich der Rabbiner, bei der Trauung durch die für neue Ausrüstung oder Routen:
ist für die meisten Leute zu viel.“
gleiche Tür wie die Braut zu gehen. Die Welt straft derStandard.at/Lifestyle/Mehrlifestyle/Rotterennt

KÜNSTLERISCHER DIREKTOR
PETER EDELMANN
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ALFONS HAIDER

Zeitreise
durch das Land
der Burgen
Der Frühling ist die perfekte Zeit, um den Oldtimer aus der Garage zu holen
und in den Süden zu fahren. Bis hinunter zum Schloss Tabor. Schon in
Forchtenstein erkennt man, dass das Burgenland, obwohl es erst 100 Jahre alt
ist, eine ziemlich eindrucksvolle Geschichte hat. Aber nicht nur.
Denn da wäre ja auch noch Rechnitz.
Text: Guido Gluschitsch Fotos: Wolf-Dieter Grabner

B

itte, ja, vielleicht ist ein
Capri nicht der ideale
Wagen, um eine Zeitreise
durchs Burgenland zu machen, sondern vielleicht sollte man mit ihm
eher dorthin aufbrechen, wo die
rote Sonne im Meer versinkt. Aber
einen Burg konnten wir auf die
Schnelle nicht auftreiben – gibt es
die Automarke doch seit 1912 nicht
mehr. Und die Verbindung zur
Sonne des Capri passt dann eh auch
wieder ganz gut zu Österreichs
sonnigstem Bundesland. Vor allem
wenn man bedenkt, dass, umgekehrt, alle vier Burgen, die dem
Bundesland dem Namen gaben,
nicht im Burgenland stehen, dann
darf man schon ein wenig generös
sein mit der Wahl des Fuhrwerks.
Mehr noch. Die Geschichte des
Burgenlandes reicht natürlich weiter zurück als das Bundesland selbst.
Weit mehr als 2400 Jahre ist es her,
dass hier die Kelten siedelten. Dann
kamen die Römer, die Ostgoten, die
Hunnen, die Langobarden, die Awa26 LEBEN IM BURGENLAND

ren, die Franken, die Deutschen, die
Magyaren und 1529 die Türken. Ein
Jahr später wurden im heutigen Burgenland Kroaten angesiedelt, dann
wurde das Land den Habsburgern
verpachtet, bis 1622 Nikolaus Esterházy mit der Burg Forchtenstein belehnt wurde.
Bis an den Beginn des 14. Jahrhunderts reicht die Geschichte der Burg
zurück. Heute gehört sie, wie ja so
vieles im Burgenland, zum Besitz
der Esterházy. Die Burg Forchtenstein beherbergt heute die Schatz-

kammer der Familie, die nun auch
wieder zu besichtigen ist. Außerdem
gibt es ein breites Veranstaltungsangebot, das sich vor allem an Familien
richtet.
Das Thema 100 Jahre
Burgenland ist
omnipräsent, wie man
hier, vor der Burg
Güssing, sieht. Diese
Fotorahmentafeln
stehen im ganzen
Burgenland,
von Neuhaus
bis Kittsee.

TEMPLERBURG Von der Burg
Forchtenstein brauchen wir gar
nicht weit bis zur nächsten Burg zu
fahren, die von 1676 bis 1968 ebenfalls im Besitz der Esterházy war:
Lockenhaus. Sie liegt keine 40 Minuten mit dem Auto von Forchtenstein
entfernt und gehört heute der Prof.Paul-Anton-Keller-Stiftung. Lockenhaus wurde aufwendig renoviert
und will heute die „Ritterburg“ im
Burgenland sein. So weit ist das ja
auch nicht hergeholt, gibt es doch
die Legende, dass die Templer die
Burg rund um 1200 erbaut haben.
Und noch eine wilde Geschichte gibt
es in Lockenhaus. Hier hat „Gräﬁn
Dracula“, Blutgräﬁn Elisabeth Báthory gelebt und gewütet. 650 Morde
soll sie begangen haben, erfährt
man bei der Spezialführung.

→

Die Burg Schlaining
liegt im Bezirk
Oberwart im
Südburgenland.
Hier wird am
15. August die
Ausstellung
„Wir sind 100.
Burgenland
schreibt
Geschichte“ eröﬀnet
werden. Doch auch
abseits der
Festlichkeiten sind
die Burg,
der Ortskern, die
Umgebung und die
Menschen hier eine
Reise wert.

Und wenn wir schon bei den
dunklen Kapiteln des Burgenlandes
sind, dann kommen wir auch um
Rechnitz nicht drum herum. Kurz
vor Kriegsende, in der Nacht auf den
25. März 1949, sind hier rund 200
ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter
beim Massaker von Rechnitz getötet
worden. Der Kreuzstadl, an dem
man den Tatort vermutet, ist heute
ein Denkmal, das Massengrab hat
man bis heute nicht gefunden.
Diese Geschichte wird auch
Thema der Jubiläumsaustellung
100 Jahre Burgenland auf Burg
Schlaining, der Friedensburg, sein.
Und zu Ausstellungsbeginn erstrahlen Stadtkern und Burg in neuem
Glanz. Seit mehr als einem Jahr wird
nun um mehrere Millionen Euro renoviert und alles für die Ausstellung
vorbereitet.
1271 wurde die Burg erstmals
urkundlich erwähnt, war später im
Besitz der Batthyány und wurde im
Zuge des Kalten Krieges und dank
Bruno Kreiskys zur Friedensburg.

tens so charmant wie die Landschaft
und die Straße. Am Auto allein kann
diese Freundlichkeit nicht liegen,
auch wenn so ein alter Ford ein Eisbrecher ist. Scheinbar jede und jeder
erinnert sich an jemanden, der auch
so einen Wagen hatte, und kann
Geschichten erzählen, von früher.
Gut, es sind keine hundert, aber
immerhin doch vierzig Jahre alte
Schnurren.

Die Burg
Forchtenstein ist
im Besitz der
Esterházy und für
Besucher oﬀen.
Beeindruckend
ist nicht nur die
Lage am Fuße
der Rosalia,
sondern auch die
Schatzkammer im
Inneren der Burg.

Bei all den Burgen und Schlössern
zwischen Eisenstadt und Neuhaus
am Klausenbach, wo das Schloss
Tabor steht, ist aber die Reise an sich
schon sehr beeindruckend. Vor allem
wenn man die S31, die BurgenlandSchnellstraße verlässt.
Die Geschriebenstein-Straße ist
eine dieser Genusstrecken, die
durch Wald und über Hügel führt,
Kurve an Kurve, nicht hektisch, sondern genüsslich und abwechslungsreich. Man begegnet Wanderern,
Radfahrern, und die sind mindes-

SÜDBURGENLAND Je weiter wir
in den Süden kommen, desto eher
drängt sich der Wunsch auf, hierzubleiben. Hektik sucht man hier vergebens. Sie dürfte zwischen einem
der unzähligen Hügel verlorengegangen sein. Beeindruckend sind
auch die alten Strukturen, die erhalten blieben und gepﬂegt werden.
Alte Bauernhäuser werden nicht
einfach abgetragen und oder an
einen Bauträger verscherbelt. Viele
der alten Häuser wurden liebevoll
renoviert und sorgsam modernisiert. Eine echte Zeitreise.

Hideaway der Extraklasse
Die neuen Seeresidenzen
im Resort bieten puren
Luxus für alle, die am
liebsten entspannen.
Nur 80 Kilometer von Wien, im burgenländischen Pamhagen, erstreckt sich eine der
eindrucksvollsten Naturlandschaften Europas
– der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel.
Hier geht man mit der Natur auf Tuchfühlung
und findet die Ruhe. Das VILA VITA Resort ist
ein einzigartig weitläufiges Urlaubsareal, in dem
Urlaubsgenuss auf hohem Niveau und in einer
besonderen Vielfalt geboten wird.

Luxus-Urlaub auf über 100 m²
Im Hideaway der Extraklasse, den Seeresidenzen
im VILA VITA Pannonia, bleiben garantiert keine
Urlaubswünsche mehr offen. Im Außenbereich
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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locken der private Badesteg und eine eigene
Terrasse zum ausgiebigen Entspannen. Im
geräumigen Wohnbereich stehen eine große
Kuschelecke, eine gemütliche Esstischgruppe,
eine Küchenzeile, ein Weinklimaschrank sowie
ein schöner Kaminofen für angenehmstes
Urlaubswohlgefühl bereit. Im Einklang mit der

Gourmetoase begleiten ein herrlicher Ausblick
und Sunset-Stimmung eine exzellente Küche.

Ruhe und Erholung
Natur leben Sie opulent auf zwei Etagen (mit 2
separaten Schlaf- & Badezimmern) direkt idyllisch am hauseigenen Badesee. Die Seeresidenz
besticht durch natürliche Materialien, nachhaltige Baukultur und heimelige Atmosphäre.
Frönen Sie dem Luxus der hauseigenen Sauna
mit Dusche. Wenige Schritte sind es von den
Seeresidenzen in das neue Lifestyle-Restaurant
„die Möwe“. Auf der malerischen Seeterrasse der

Foto: vilavitapannonia

→

VILA VITA Pannonia
Ab EUR 560,– pro Nacht / pro
Seeresidenz, max. 4 Erwachsene
Weitere Infos auf
www.vilavitapannonia.at

Fotos: Wolf-Dieter Grabner

Nur hie und da wurde ein Technologiepark aus dem Boden gestampft.
Aber so wild ist das nicht. Ziehen
doch die Burgen wie Güssing und
Oberwart viel eher die Blicke an. Nur
das Schloss Eberau, das macht den
Eindruck, dass es gar nicht entdeckt
werden will. Schon der Hauptplatz
liegt abseits der ohnehin ruhigen
Ortsdurchfahrt, und man muss genau schauen, um das Schloss am
anderen Ende zu ﬁnden. Und dann
sieht man doch nur den mit Gräsern
zugewachsenen Wassergraben und
einige Rehe. Man weiß auf einmal
nicht mehr, wer wen ausstalliert.
Einmal im Jahr kommt man dann
aber doch in das sichtgeschützte
Schloss Eberau. Dann, wenn das
Theater Grenzenlos wieder einen
Schwank spielt. Die Vorstellungen
heuer wurden übrigens leider schon
abgesagt.
Aber 2022 kommen wir wieder,
starten den alten Capri an und
schauen, wie die rote Sonne hinter
dem Schloss versinkt.

Kleine Rundreise
Burgentour durch das
Burgenland
Aus dem Norden kommend,
startet man eine Rundreise
vermutlich am besten in
Forchtenstein, da gelingt
die Anreise über
Autobahnen und Schnellstraßen sehr gut. Dann
sollte man die mautpflichtigen Straßen aber meiden
– gut, so viele gibt es im
Mittel- und Südburgenland
dann eh nicht mehr. Über
die Burgenland-Straße B50
geht es nach Lockenhaus,
über die GeschriebensteinStraße weiter in den Süden.
Kohfidisch wäre eines der
nächsten Ziele, Güssing,
dann runter nach Neuhaus
am Klausenbach zum
Schloss Tabor. Auf dem
Rückweg kann man noch
in Oberwart halten, wenn
man sich überall recht
beeilt hat.

Die Burg
Lockenhaus
zeigt sich
weniger
beeindruckt
als der ältere
Mann mit dem
schütteren
Haar, der sich
festhalten
muss, damit er
oder das Auto
nicht wegﬂiegt.

RESTPLÄTZE:
INFORMIEREN UND
ANMELDEN
BACHELORSTUDIENGÄNGE

Angewandte Elektronik und Photonik
Energie- und Umweltmanagement
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472 Windräder stehen
im Burgenland.
Viel mehr dürften es
nicht mehr werden.
Nun will das Burgenland
die Photovoltaik ausbauen, um bis 2025
komplett mit erneuerbaren Energieträgern
auszukommen.

Drehstrom und
Lichtenergie
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Im Burgenland wird weit mehr
regenerativer Strom erzeugt,
als das Land selbst braucht.
Windräder gehören zum Land wie der
Neusiedler See und sind so akzeptiert
wie sonst kaum wo.
Nun kommt die Photovoltaik.
Text: Guido Gluschitsch
Foto: Wolf-Dieter Grabner

I

m Burgenland hat man sich mit den Windrädern arrangiert wie sonst kaum wo. Das
beweist ein Blick nach Parndorf. Dort befindet sich am Fuße eines Windrades eine Motocross-Strecke. Eine erstaunliche Symbiose. Die
Motorradfahrer nutzen den freien Raum rund
ums Windrad und den Vorteil, dass sie niemanden mit ihrem Lärm und Staub stören. Und das
Windrad hat auch kein Problem mit den Crossern. Ganz im Gegenteil. So regt sich wenigstens
niemand über das Windrad auf.

WINDRÄDER IM NORDEN Obwohl, kaum wo
ist die Akzeptanz von Windrädern so groß wie im
Burgenland. Rund 60 Prozent der Bevölkerung
stehen den Windrädern positiv gegenüber, hat die
Energie Burgenland erhoben. Derzeit drehen sich
im Burgenland 472 Windräder – und es werden
kaum mehr werden. Das Südburgenland ist für die
Gewinnung von Strom aus Windkraft wenig geeignet, das Nordburgenland gut versorgt, allein im
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Mittelburgenland werden noch ein paar Propeller
dazu kommen. Was aber passiert, ist die Erneuerung
älterer bestehender Anlagen durch effizientere.
Dabei wird im Burgenland schon jetzt mit 140
Prozent weit mehr Strom erzeugt, als das Bundesland selbst braucht. Dabei gab es im vergangenen
Jahr sogar etwas weniger Wind als gewöhnlich.
Obwohl, so dramatisch ist das jetzt auch nicht. Hat
die Energie Burgenland im Geschäftsjahr 2019/
2020 noch 1019 Gigawattstunden Strom aus der
Windkraft gewonnen, waren es im Jahr davor
1080 Gigawattstunden. Und nur um einen Vergleich zu haben: Zur Windenergie kamen 2019/20
vergleichsweise bescheidene 62 Gigawattstunden
aus Biomasse und 17 Gigawattstunden aus Photovoltaik. Doch zu den Solaranlagen kommen wir
noch später. Erst ziehen wir unter die Zahlen
einen generösen Schlussstrich, und darunter
steht, dass das Burgenland fast zur Gänze mit dem
Strom aus Windkraft auskommt.
Noch beeindruckender als diese Zahlen sind die
Windräder selbst. Schon allein, wenn man vor
einem solchen steht. Mehr aber noch, wenn man
die seltene Gelegenheit hat, so ein Kraftwerk zu
erklettern. Ja, natürlich gibt es einen Lift – oder
nennen wir es einen Lastenaufzug, denn sehr
komfortabel ist die Reisekabine nicht. Man kann
die rund hundert Meter bis rauf, wo sich der
Generator befindet, aber auch über eine garstige
Hühnerstiege meistern.
Nein, Leiter wäre der falsche Ausdruck, denn die
Sprossen gehen links und rechts von einem Zentralrohr weg, und an den Seiten ist gar nichts. Gut,
die rutschfesten Metallstreben, auf die man steigt,
sind auf der Außenseite wenige Zentimeter weit
nach oben gebogen, damit man ja nicht abrutschen
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kann. Jetzt mag man sich aber auch vorstellen, was
so Sprosse für Schien- und Hosenbeine bedeuten,
wenn man da nicht aufpasst. Da ist alles dem perfekten Halt untergeordnet. Dabei ist man ohnedies
eigens gesichert, wenn man den Aufstieg mit
Eigenantrieb wagt. Im Zentralrohr fährt ein Schlitten mit, an den man den Brust- und Sitzgurt hängt.
Der Schlitten wird nur nach oben, nicht nach unten
geschoben. Für den Abstieg gibt es da natürlich
eine Lösung. Und zur Sicherheit auch ein Fangnetz
etwa in der Mitte des Turms.

472 Windräder
versorgen das
Burgenland
fast zur Gänze
mit Strom.
Alle paar Jahre muss so ein Windrad durchgecheckt werden. Darum kümmern sich Industriekletterer, und die durfte ich – das ist auch schon
Jahre her – einmal begleiten. Vor der Überprüfung
wird das Windrad natürlich abgeschaltet. Und es
muss windstill sein. Denn für eine genaue Begutachtung seilen sich die Kletterer entlang jedes einzelnen Rotorblattes ab, um es auf Risse, Schäden
oder andere Auffälligkeiten abzusuchen.
VOR- UND NACHTEILE Während die Experten
Rotor, Generator, Drehgestelle und Kabel überprüfen, ist unsereins allein schon von der Aussicht

beeindruckt. Und davon, wie sich jene, die öfter
hier oben sind, bewegen. Angst scheint ihnen
ebenso fremd zu sein wie Respektlosigkeit.
Respekt vor der Natur ist es, der uns als Gemeinschaft antreibt, die regenerativen Quellen
besser zu nutzen. Windräder emittieren ja im
Grunde keine Abgase und kein Kohlendioxid. Einmal gebaut, halten sie Jahrzehnte und verrichten
ohne großes Theater ihren Dienst. Ganz problemlos sind sie aber auch nicht.
Ein Thema, das die Umweltschützer sehr beschäftigt, ist der sogenannte Vogelschlag. Ein bis
zwei Vögel werden jährlich von einem Windrad
getötet. Das hat zumindest der Naturschutzbund
Deutschland geschätzt. Die Schätzung liegt bei
einem Vielfachen der Funde von getöteten Vögeln.
Wo die Wahrheit genau liegt, weiß niemand.
Aber klar ist, dass auf den Schutz von Vögeln
im Burgenland besonders viel Wert gelegt wird
– da geht es nicht nur um Störche, das ganze
Land gilt ja als Vogelparadies. Darum arbeitet die
Energie Burgenland mit NGOs wie Birdlife und
dem WWF, etwa beim Projekt Kaiserradler, zusammen.
Ein anderes Thema, das immer wieder gegen
die Windräder vorgebracht wird, ist die Entsorgung der Rotorblätter. „Es sind Holzkonstruktionen mit einem Überzug aus Epoxyharz“, erklärt
Jürgen Schwarz, Pressesprecher Energie Burgenland, und erzählt von diversen Upcycling-Projekten, die entstehen. Es gibt Entwürfe, Brücken für
Radfahrerinnen und Radfahrer aus alten Rotorblättern zu machen, oder etwa auch Bushaltestationen. Die erste beiden Reuse-Wings-Brücken
dürften übrigens demnächst im Burgenland errichtet werden.

Fotos: Wolf-Dieter Grabner

Die Aussicht da
oben ist fantastisch.
Der Pulsschlag aber
besorgniserregend,
wenn einem das
neu ist.

Bereits im Betrieb ist der Photovoltaikpark in
Eisenstadt. Weitere sollen folgen – und das müssen sie auch, wenn die Vision, dass das Burgenland
bis 2025 auf ein vollständig erneuerbares Energiesystem zurückgreifen will, wahr werden soll.
Derzeit ist man auf der Suche nach Brachflächen, in denen weitere Anlagen errichtet werden
können. Im Fokus liegen dabei Felder, die in der
Nähe von Windrädern liegen, weil dort die Infrastruktur zum Einspeisen des Stromes schon vorhanden ist. Aber auch abseits davon will man Solarstrom erzeugen – nicht immer zur Begeisterung der Bürger. Die vorgebrachten Argumente
sind, dass die Anlagen nicht schön seien und den
Boden versiegelten, das Wild störten. Über Ästhetik kann man streiten, ob jetzt ein Kraftwerk so
viel schöner ist, darf man hinterfragen. Das Argument mit der Bodenversiegelung geht auch ins
Leere. Den die Stützen werden in den Boden eingeschlagen, und unter den Paneelen wächst Gras,
Regenwasser kann überall versickern.

Die Gegner solcher Anlagen wünschen sich die
Solaranlagen lieber auf Dächern. Dort stören sie
das Ortsbild weniger. Allerdings ist die Errichtung
am Boden deutlich günstiger.

Ein Windrad beim
Service. In rund
hundert Meter Höhe
beginnen sich Industriekletterer entlang
der etwa 40 Meter
langen Rotorblätter
Zentimeter für
Zentimeter abzuseilen.

STROM SPEICHERN Lösungen wird es brauchen, um ein weiteres Problem zu lösen, das mit
dem regenerativen Strom zusammenhängt. Und
zwar geht es da um die Speicherung von überschüssigem Strom für die Zeit, wenn kein Wind
weht und keine Sonne scheint.
Wasserstoﬀ kommt hier immer wieder ins Spiel.
Aus regenerativem Strom könnte man sauberen
Wasserstoﬀ herstellen. Dabei gibt es zwar einige
Verluste, dafür aber Umweltvorteile. Es ist etwa geplant, Erdgas mit zehn Prozent sauberem Wasserstoﬀ zu mischen. Moderne Gasthermen können
damit wunderbar arbeiten und brauchen keine Adaptierungen. Auf diese Art könnte der Strom aus
Wind und Sonne im Burgenland langfristig auch
Erdgas als Brennstoﬀ für Heizungen verdrängen.
LEBEN IM BURGENLAND 33

Im
Kleinen
ganz
groß
Bekannt ist das Burgenland in
erster Linie für den Neusiedler See,
den Wein, die Festspiele. Doch hier ist
auch Platz für Weltmarktführer und
Start-ups, die vom südlichsten Zipfel
Österreichs aus versuchen,
die Welt ein wenig zu verändern.
Text: Andreas Danzer

„Wir wollen mit Virtual
Reality Erlebnisse in
Altenheime bringen.“
Amadeus Linzer, Vitablick
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Ein Blick durch die Brille von Vitablick, und man erlebt die Realität neu.

„Mit unserem
Saatgut tragen
wir zum Erhalt
der Artenvielfalt bei.“
Simona Nitschinger, Bionana

Fotos: Heribert Corn

S

chon von weither sichtbar ragen die gigantischen Windräder in den Himmel und prägen das Landschaftsbild mit. Sie gehören zum Burgenland – viel wesentlicher ist aber, was sich ebenerdig abspielt. Weinreben, so weit
das Auge reicht, hier ein Heuriger,
da eine Burg, 2500 Kilometer Radwege und natürlich der zweitgrößte
See des Landes, der Neusiedler See.
Eine Kombi, die bei Einheimischen
und Touristen gut ankommt.
Viele in in Alten- und Pﬂegeheimen untergebrachte Menschen sind
jedoch nicht mehr mobil genug, um
all das selbst zu erleben. Das Startup Vitablick aus Oberwart hat sich
für diese Gruppe etwas überlegt: Mit
Virtual-Reality-Brillen will man das
Naturerlebnis ins Heim bringen.
Brille auf – schon rauschen die
Krimmler Wasserfälle, man blickt
vom Gipfel auf eine verschneite
Alpenkette, oder Welpen wuseln um
einen herum. Wie geht das?
„Extra auf Senioren ausgelegt, haben wir 360-Grad-Videos produziert. Mit der Brille wirkt es, als wäre
man dort. Dreht man den Kopf, verändert sich die Umgebung“, sagt

Bionana will mit seltenem Gemüse nachhaltiges Leben fördern.

Vitablick-Gründer Amadeus Linzer.
Linzer moderiert das Video und
führt die Menschen durch die irgendwie andere Realität. Die Idee sei
ihm gekommen, nachdem sein an
Krebs erkrankter Großvater keine
Ausflüge mehr machen konnte.
CORONA SEI DANK Der Oberwarter startete sein Unternehmen
Anfang März 2020 – für ein Produkt
in Seniorenheimen ein ungünstiger

Zeitpunkt, sollte man meinen. Doch
dem war nicht so. Touristenhotspots
in Österreich waren menschenverlassen. Ideale Umstände. „Wie sonst
hätten wir ein verlassenes Hallstatt
drehen sollen?“, meint Linzer. Je vier
Personen können die Brille aufsetzen und so das Erlebnis teilen. Zahlreiche Heime seien bereits Kunden.
Vitablick stellt den Einrichtungen
die Brillen zur Verfügung, abgerechnet wird im monatlichen Abo-Mo-

dell. Aktuell hat das Start-up mehr
als 50 Ausﬂüge im Programm, es sollen laufend neue dazukommen.
Von Oberwart reisen wir nach
Neusiedl. Auch hier war Corona für
ein Start-up Fluch und Segen zugleich. Bionana verschickt Saatgut
für seltenes Gemüse und Jungpﬂanzen aus biologischem Anbau. „Die
Artenvielfalt geht verloren, da gehört was getan. Wir bieten beispielsweise violette Kohlsprossen und 18
verschiedene Sorten Erdbeeren an,
wenige Leute wissen, dass es so viele gibt“, sagt deren Gründerin Simona Nitschinger. Die Menschen seien
experimentierfreudig, Löwenzahnpﬂücksalat käme überraschend gut
an. Das Saatgut stamme fast ausschließlich aus Österreich, ein kleiner Teil aus Deutschland und Italien,
jedenfalls nichts aus Asien.
AUFTRAG UND ENGPASS Corona ließ zwar die Aufträge von Bionana in die Höhe schnellen, doch damit
gingen Lieferengpässe einher. Das
Erntehelferproblem wirke sich in der
Qualität auch heuer noch aus, so Nitschinger. Karton wurde teurer, vieles
war schnell vergriﬀen: „In ganz EuroLEBEN IM BURGENLAND 35
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„Der Handschlag
hat hier eine
andere Qualität.“

Peter W. Roehrig, Mam

Volorror sunt. Sit
re alibus dolor sum
ilis minctem

→

pa gibt es seit April keine Himbeersträucher mehr.“ Dennoch habe man
rund 12.000 Kunden und werde
heuer einen Umsatz in der Höhe von
einer halben Million Euro erzielen.
Als nächsten Schritt eröﬀnet die
Gartlerin, die ihr Hobby vergangenes Jahr zum Beruf gemacht hat,
eine kleine Greißlerei in Neusiedl,
um bereits gewachsenes Gemüse
auch direkt vermarkten zu können.
Das Vermieten von Bienenstöcken
gehört ebenso zu den nahen Zukunftsplänen. Aktuell besteht das
Team aus sieben Leuten, in der
Hauptsaison von Februar bis Mai
arbeiten etwa zwölf Aushilfen mit.
HAND DRAUF Eine Hochburg für
Start-ups ist das Burgenland nicht.
Doch es tut sich etwas. So eröffnete
heuer im Frühjahr ein Technologiezentrum namens Südhub in Güssing. Gründungswillige sollen mit
Infrastruktur, Know-how und einem
Netzwerk unterstützt werden.
Unabhängig, mit wem man im
Burgenland spricht, eines favorisieren alle gegenüber Großstädten wie
Wien: die Handschlagqualität. Das
sehen die Gründer Linzer und Nit36 LEBEN IM BURGENLAND

schinger so, aber auch Peter Röhrig,
Chef von Mam Babyartikel, Marktführer für Schnuller und Babyzubehör in einigen Ländern der Welt:
„Man kann hier offen mit den Leuten
sprechen – und das hält dann auch.“
Der 72-Jährige gründete Mam
1976 zwar in Wien, wo sich auch heute der Hauptsitz beﬁndet. Geforscht
und entwickelt wird jedoch im Burgenland. Aktuell baut Mam in Großhöﬂein um rund elf Millionen Euro
ein neues Forschungszentrum, Ende
September soll es fertig sein.
„Es geht um Babys, die Forschung
endet nie. Wir lernen noch viel über
Schluckverhalten und Koliken“, sagt
Röhrig. Auch bei Chemikalien gebe
es laufend Fortschritte. In den kommenden 15 Jahren erwartet er große
Entwicklungen beim Recycling von
Kunststoﬀ. Es werde möglich sein,
Stoﬀe besser zu trennen und für Babymaterial wiederzuverwerten.
Die Hälfte des Geschäfts macht
man mit Schnullern, ein Drittel mit
Fläschchen, den Rest mit Beißringen
und Stillbedarf. Bei der Forschungsarbeit setzt Mam diskussionslos auf
den Standort Österreich. Hier habe
man Zugang zu topausgebildeten

Menschen, das sei ein wichtiger Faktor. Die Produktion hat das Unternehmen allerdings ausgelagert. Die
Produkte werden in Fabriken in
Thailand und Ungarn hergestellt –
wobei Mam zufolge 90 Prozent der
Teile aus Österreich kommen.
SICHER VERPACKT Für die Achse Wien–Burgenland hat sich auch
die Tupack-Gruppe entschieden.
Man kennt das Unternehmen aus
dem Alltag – so stammt fast jede
Tube von L’Oreal oder Nivea aus den
Fabriken in Wien und Parndorf.
Neben Tuben für die Kosmetik-,
Pharma- und Lebensmittelbranche
werden auch Lippenpflegestifte wie
Labello im Werk in Parndorf hergestellt. Mehr als eine Milliarde Verpackungsartikel produziert die Tupack-Gruppe jährlich.
Die Krise habe man gut überstanden, sagt Geschäftsführer Stephan
Reif. Zwar sei der Absatz von Lippenpflegeartikeln und Hochkosmetik wie Make-up klar zurückgegangen, doch man habe spontan auf
Verpackung für Desinfektionsmittel umgesattelt. Wie Mam ist auch
Tupack Weltmarktführer in seinem

Segment. Sieben der zehn größten
Kosmetikkonzerne der Welt zählen
zur Stammkundschaft.
„Man muss sich als heimisches
Unternehmen in so einem Markt voll
auf seine Nische konzentrieren“,
sagt Reif. Bei einem breiteren Portfolio würde man leicht das Wesentliche aus den Augen verlieren. „Dann
geht es dir wie einer Ente. Du kannst
gehen und fliegen – aber eben beides
nicht wirklich gut.“
Außerdem habe man als Familienunternehmen einen breiteren
Handlungsspielraum. „Nicht jede
Investition muss unmittelbar Gewinn abwerfen. So lässt es sich leichter auf langfristige Trends reagieren. Tupack beschäftigt rund 1000
Mitarbeiter und macht einen Umsatz von 166 Millionen Euro. Bis zu
zehn Prozent des Umsatzes werden
in die Qualtitätssicherung, Forschung und Entwicklung investiert.
Babyschnuller, Creme-Tuben, VRBrillen oder E-Commerce mit in
Vergessenheit geratenem Saatgut:
Lässt sich das unternehmerische
Spektrum des Burgenlandes eingrenzen? Mitnichten. Es ist so vielfältig wie das Bundesland selbst.

Foto: Picturedesk / Lukas Ilgner

Mit Mam forscht eine große Firma für das Wohl der ganz Kleinen im Burgenland.

wir bauen lebensräume - wohnträume werden wahr

www.nebau.at
Eisenstadt, 81 Wohnungen

wir bauen lebensräume - wohnträume werden wahr
Neusiedl am See, 5 Reihenhäuser

Norden
Text: Rainer Schüller

N

ordburgenländer sind eine stille Spezies.
Sie sind so stark vom Neusiedler See
beeinflusst, dass ihr Charakter dem des
Steppengewässers gleicht: Sie sind ruhig, von
einer unvergleichbaren äußeren Erscheinung,
ihr Inneres liegt zunächst im unklaren Trüben,
nur wer sich länger mit ihnen beschäftigt, weiß,
wie vielfältig und tiefgehend sie trotz einer vermeintlichen Seichtheit sind. Was Frauen und
Männer im Norden eint: Sie sitzen und schauen
gern. Die Tradition des Bankerlsitzens vor dem
Haus wurde in die Gene aufgenommen.
INTENSIV-UMARMUNG Die Dorfgemeinde beobachtet genau, was sich vor ihren Augen abspielt.
Weil sich oft wenig bis gar nix tut, ist der Blick
noch geschärfter. Sie sind trainiert auf Mikroveränderungen. Am stärksten bekommen es die Zuagrasten zu spüren. Am heftigsten die Wiener. Wer
sich in dieser Gegend ansiedelt – seit Corona ist
dies immer häuﬁger der Fall –, ist zunächst ein
Fremdkörper. Das heißt, fremd eigentlich nicht,
weil alle alles über ihn oder sie wissen, aber bis zu
einer echten Annäherung kann es lange dauern.
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Wenn dann aber doch die Aufnahmeprüfung in
der Kellergasse („Trinkst a Achterl oder a Vierterl?“), auf dem Fußballplatz (selbe Frage wie in
der Kellergasse) oder beim Feuerwehrfest (selbe
Frage) bestanden wird, dann kommt es zu einer
intensiven Entladung der Herzlichkeit, einer innigen Umarmung, die ewig hält. Das gilt sogar für
Wiener.
Wer vom Norden in den Süden fährt, wird merken, dass die Menschen ab der Überquerung des
Sieggrabener Sattels anders werden. Je weiter gen
Süden, desto oﬀener werden sie. Ganz unten, in
der Gegend um Jennersdorf, leben „die Südlichen“
ein pannonisches dolce far niente, das keinen Anlauf braucht. Die Herzlichkeit kommt spontan
und direkt. Nordburgenländer geben es ungern
zu, aber sie mögen die Leute von unten. Eben, weil
sie anders sind. Weil sie, ohne viel nachzudenken,
aus sich rausgehen, wie es das Volk rund um den
Neusiedler See insgeheim auch gern hin und wieder würde. Die Nördlichen und die Südlichen sind
wie das Yin und Yang des Burgenlandes, wie Bonny und Clyde, die Schöne und das Biest (Kollege
Mayer). Nur zusammen ergeben sie Sinn.

v
Fotos: Picturedesk, Heribert Corn

Nordisch by Nature

Südlich wie Sizilien
Text: Thomas Mayer

S

s.

üdburgenländer sind wie Menschen aus
dem Westen Irlands. Oder Sizilianer. Wo
immer in der Welt sie sich treffen, stellt
sich gleich Verbundenheit ein. Bei Auswandererländern mit sehr armen Regionen ein Klassiker:
Anpassungsfähigkeit ist wichtig, Tradition und
Sichaushelfen lebenswichtig, seit langer Zeit.
Diese Gemütsmenschen erkennen einander an
einer Sprache, über die Nichtburgenländer Witze machen. Wiener vor allem. Familie spielt eine
große Rolle, Essen und Trinken sowieso („Ein
Achterl, besser ein Viertel“), auch die Dorfgemeinschaft („Dein Opa stammt aus Großmürbisch?“ – „Nein, aus Inzenhof!“).
Wir sind knapp 100.000 in 72 Gemeinden in
noch viel mehr Ortsteilen. Wo es keine (so richtigen) Städte gibt, im Ort weder Kino noch Theater, muss man selbst für Unterhaltung sorgen.
Also Bankerlsitzen, Gasthaus, Tratschen. Da sind
Nord- und Südburgenländer gleich – zumindest
im Prinzip. Aber der Schein trügt.
Man hört den Unterschied. Das Reden der Südmenschen ist weicher, näher am Gesang als am
Sprechen. So wie das Klima. Es gibt sehr viel Son-

ne. Bei den Nordischen schlägt Niederösterreich
und Wien durch. Befremdlich. Das mag auch daran liegen, dass die Südländer sich „von Eisenstadt“ von jeher benachteiligt, vergessen fühlen.
Und weil die Nordischen etwas gönnerhaft auf die
armen Geschwister im Outback „runterschauen“.
Daran hat auch der Bau der Nord-Süd-Straßenverbindung vor 90 Jahren wenig geändert. Güssing
oder Jennersdorf im Süden sind von der Landeshauptstadt gefühlt so weit weg wie Palermo oder
Kalabrien von Mailand. Die großen Förderungen
kamen ab 1995 aus Brüssel. Die Menschen orientieren sich stärker an der Steiermark, an Ungarn,
sind Wochenpendler nach Wien. Das pannonische
Mezzogiorno beginnt nicht „hinter“ dem Sieggrabener Sattel, wie stolze Nordlichter meinen! Dort
fängt erst das prächtige Mittelburgenland an, Riesenwälder, Weiten, Blaufränkischland. Südländer
sind bescheidener, lieben Ruhe und Schönheit
ihrer Region: Stau- statt Neusiedler See.
Die Nördlichen und die Südlichen sind wie das
Yin und Yang des Burgenlandes, wie Bonny und
Clyde, die Schöne und das Biest (Kollege Schüller).
Erst die Verschiedenheit macht das ganze Land.

Süden
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Das Kleine und
Langsame ist nicht
die geringste Qualität
Eisenstadts.

Die Dreistadt Eisenstadt

Eisenstadt, neben Rust die zweite Freistadt des Burgenlandes, nennt sich neckisch „kleinste Großstadt der Welt“.
Als Lebensgrundlage ist das nicht schlecht. Eisenstadt ist als Ganzes, was Wien im Detail ist: ein Grätzel.
Text: Wolfgang Weisgram
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sche Hauptstadt immer noch auf. Die „kleinste
Großstadt der Welt“ nennt sich Eisenstadt mit den
Worten der dänischen 350.000-Einwohnstadt
Aarhus. Ein wenig kokett klingt das, gewiss. Denn
kaum etwas an Eisenstadt rechtfertigt den Begriﬀ
„Stadt“. Selbst wenn man die 1971 zu Stadtteilen
gewordenen Winzerdörfer Kleinhöﬂein und St.
Georgen dazurechnet. Fürs Dort-Leben ist das
nicht die schlechteste Voraussetzung. Eisenstadt

Eisenstadt als
Ganzes ist: ein
liebenswertes
Grätzel

als Ganzes ist, was Wien im Einzelnen so lebenswert macht: ein Grätzel.
DAS EISEN IN EISENSTADT Unlängst erst verkündete Thomas Steiner, der schwarze Bürgermeister, dass seine Stadt die 15.000-EinwohnerMarke „geknackt“ habe. Steiner sagte das sowohl
stolz als auch warnend. Zu schnell wolle man keinesfalls wachsen. Nicht nur, weil man infrastrukturell im Gleichklang bleiben wolle. Eisenstadt hat
auch einen Ruf zu verlieren. Nicht umsonst nennen die Ungarn das Städtchen Kismarton, Kleinmartin. Der mittelalterliche deutsche Name leitete sich davon ab: Wenig Mertersdorf.
Wovon das Eisen in Eisenstadt kommt? Aus der
Erde nicht. Vielleicht ist es nur dick aufgetragen.
Keineswegs dick aufgetragen wäre es freilich, der
Landeshauptstadt all jene Namen zu geben oder

Fotos: Heribert Corn

E

isenstadt est omnis divisa in partes tres.
Das war früher so. Das ist heute noch so.
Und an manchen Tagen will es gar scheinen, als würde die Landeshauptstadt des Burgenlandes ihre Dreifaltigkeit geradezu zelebrieren.
Wer sich von Süden nähert, kann das schön sehen. Links, also im Westen, steht das Esterházyschloss; prächtig. Ein wenig ostwärts folgen der
Martinsdom und dahinter das Rathaus; solide.
Das östliche Ende markiert – mächtig – die Martinskaserne, die 1858 als jene k. u. k. Kadettenanstalt gebaut wurde, in der Robert Musil dann
am eigenen Leib die Verwirrungen des Zöglings
Törleß erlitten hat.
Fürstenfeld, Bürgerstadt, Kaisersdorf: Zwischen
der Pracht des Schlossherrn, dem gewerbeﬂeißigen Stolz der freien Bürger und der ärarischen
Machtentfaltungen spannt sich die burgenländi-

gar auf die Ortstafel zu schreiben, die sie in den im
Burgenland gesprochenen Sprachen trägt: Eisenstadt, Željezno, Kismarton, Tikni Martona. Und
Asch, das nicht zu vergessen, gebildet aus den
hebräischen Buchstaben Aleph und Shin für Aisen-Stadt. Eisenstadt-Unterberg war bis 1938
eine der heiligen sieben Judengemeinden unter
dem Schutzmantel der Esterházys.
DIE STADT UM DEN SAAL Das fürstliche, das
freistädtische und das ärarische Eisenstadt stehen
auch heute noch in einiger Konkurrenz zueinander. Seit Stefan Ottrubay im Jahr 2000 die verschlafene Domänenverwaltung Esterházy übernommen hat, hat sich das zeitweilig zum Konﬂikt
mit dem roten Land gemausert, das freilich seinerseits nicht müde wird sich zu reiben an dem
Umstand, dass das kasernennahe Landhaus in
einer Hauptstadt stehen muss, die in schwarzer
Erbpacht steht. Das hat den Vorteil, dass man einander oft so im Weg steht, dass alles, was passiert,
langsam passiert. Oder – das wäre der Nachteil dabei – gar nicht. Oft aber stacheln die drei Protagonisten einander auf. Dann passieren die Dinge
nicht selten auch zu schnell.
Als Stefan Ottrubay – der das alte Fürstenfeld
zu einem hübschen Schlossquartier herausputzt –

Er meinte das nicht nur abfällig. Das Kleine und
Langsame ist nicht die geringste Qualität Eisenstadts. Selbst die nun in Angriﬀ genommenen Erweiterungsgebiete liegen in Gehweite des Zentrums. Die Stadtverwalter haben das Gehen zu
einem gewissermaßen öﬀentlichen Verkehr gemacht. „Geht doch!“, rufen sie den Bürgern zu;
halb fordernd, halb erleichtert darüber, dass
das geht.

Das fürstliche, freistädtische
und ärarische Eisenstadt stehen
in Konkurrenz.

das Land aus dem Schloss und dem prachtvollen
Haydnsaal geworfen hat, entschloss man sich, ein
sehr, sehr großes Kulturzentrum zu bauen anstelle des alten.
Bei der Eröﬀnung meinte ein Zaungast, der Bau
sei ja durchaus beeindruckend, jetzt müsste man
nur noch eine Stadt rundherum bauen.

IM SCHATTEN DES LEITHABERGS Eine
Dreiteilung ﬁndet sich auch in Süd-Nord-Richtung. Man hat sich, bevor man in die Stadt gelangt,
erst durch ihr internationales Flair zu kämpfen,
dem Hässlichkeitsgürtel aus Einkaufshöllen und
Gewerbe-Unansehnlichkeiten aus Fertigbeton und
Parklplatzasphalt.
Hinter der Stadt aber wacht, sanft, der Leithaberg. Er schützt Eisenstadt vorm grauslichen Nordwestwetter. Im Lee des Leithaberges darf man sich
manches Mal fühlen wie auf der Sonnenterrasse
der nahen Wienerstadt.
Und wozu die nach Süden geneigte Lage und der
nahe See sonst noch gut sind, erzählen einem gerne die St. Georgner und Kleinhöﬂeiner, wenn einmal die hektische Arbeit des Herbstes endlich getan ist und nun sich in eine kostbare wandelt.

RAY COONEY
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Die Renaissance des Furmint
Als das heutige Burgenland entstanden ist, erlebten der Weinbau und damit der Furmint
eine Hochblüte. Jetzt wird die einst bedeutendste k. u. k. Weißweinsorte neu entdeckt.
Text: Juliane Fischer

U

depression. Er war aus der Krise heraus innovativ. Als erster Ruster füllt
er in Flaschen ab und verkauft diese
mit eigenem Etikett. So brachten die
drei, vier Hektar genug Erlös, um die
Familie gut über den Zweiten Weltkrieg zu bringen. Die berühmten
Weinhandelshäuser in Sopron waren für immer verloren.
„Nach der russischen Besatzung,
nach dem 55er-Jahr, haben sich
alle Richtung Westen orientiert“,
meint der Weinbauer. Man wollte
am Wirtschaftswunder Deutschland
mitnaschen, setzte französische Rebsorten wie den Chardonnay, Sauvignon Blanc und auch deutschen Riesling. „Der Furmint hat in der Diaspora überlebt. Ein paar einzelne Stöcke
im Gemischten Satz, gemeinsam mit
Welschriesling und Müller-Thurgau,
und in der Rebschule der Familie Seiler“, erläutert Wenzel. „Die Sorte ist
einfach in Vergessenheit geraten“,
fügt er bedauernd hinzu.

ngarn ist so nahe, dass
ich, wenn ich nur will, auf
Schusters Rappen dorthin
reisen könnte“, steht auf dem Etikett
zu lesen. Es geht um das „Ursprungsland dieser (diesseits der Grenze)
seltenen Sorte, die man mit 139 (!!)
Namen kennt“. Es geht um Furmint.
Furmint? – Das war vor 100 Jahren
die klassische pannonische Rebsorte. Als das heutige Burgenland entstanden ist, erlebten der Weinbau
und damit auch Furmint eine Hochblüte. In Umfassende Beschreibung
der Ungarischen Weinbaugebiete,
die der Chronist Franz Schrams
schon 1832 verfasste, ist die Rede von
der „Vorliebe der Weinbergseigenthümer“ für den Furmint, „daß sie
ihn beynahe allein nur cultiviren“. Er
schreibt vom gerühmten Gewürzgeschmack, der durch keines der bekannten Gewürze nachgeahmt werden könne, erzählt Michael Wenzel.
DIE HISTORIE Sein Weingut in
Rust nimmt eine Pionierrolle im
Furmintanbau ein. Mittlerweile ist
ein Drittel seiner Fläche mit dieser
Sorte bepflanzt.. 8000 Stöcke stehen
in fünf verschiedenen Rieden in und
um Rust, das nicht nur wegen des
„Ruster Ausbruchs“ als Mekka für
Süßweinfans gilt. Wenzel sagt:
„Wenn Furmint nicht die Hauptrebsorte war, dann jedenfalls sehr verbreitet in Rust und in anderen Gemeinden rund um den See.“
Trotzdem schrammte der Furmint
knapp am Aussterben vorbei. Warum
ist er in Vergessenheit geraten? „Weil
das 20. Jahrhundert so turbulent und
katastrophal verlaufen ist“, sagt
Wenzel. Es begann schon Ende des
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Winzerin Judith Beck schätzt am Furmint die Säurestruktur.

19. Jahrhunderts mit der Reblaus. Ihr
fiel mindestens ein Drittel der Fläche
zum Opfer. Ein weiterer Aspekt: „Das
weinbauliche Anbauzentrum war
hauptsächlich das Westufer des Neusiedler Sees, aber das Handelszentrum war Ödenburg.“ Im heutigen
Sopron floriert der Weinhandel, wie
man es aus Bordeaux kennt. Vorwiegend prägten angesehene jüdische
Händler wie die Familien Lenck oder

Russ die Branche. Sie vermarkteten
den Wein, speziell auch den süßen
„Ruster Ausbruch“, in ganz Europa.
Mit dem Zusammenbruch der Monarchie und der Vertreibung der jüdischen Familien kollabierte der Geschäftszweig.
Opa Wenzel, Jahrgang 1902, erzählte oft von der hoffnungslosen
Lage in den 1920ern. Von der Spanischen Grippe und der Wirtschafts-

DAS COMEBACK Doch schön
langsam rüstet sich dieser bedeutenste Weißwein der Donaumonarchie zum Comeback. Nicht mit Pauken und Trompeten, aber mit dem
Hirtenblasinstrument
Tárogató
holte Wenzels Vater Robert 1984 in
einer Schmuggelaktion die ersten
Edelreiser über den Eisernen Vorhang. Als Ablenkungsmanöver kurbelte Opa Wenzel das Autofenster
runter und spielte den Grenzsoldaten ein paar ungarische Volkslieder,
erzählt Michi Wenzel heute. Er ist
dankbar über diese Aktion. Die Sorte liegt ihm spürbar am Herzen.
In Österreich sind momentan
etwa 30 Hektar mit Furmint be-

8000 Stöcke in fünf verschiedenen Rieden baut Furmint-Winzer Michael Wenzel in und um Rust an.
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stockt. Das ist bei bundesweit insgesamt 45.000 Hektar eine homöopathische Dosis. Aber es werden mehr
und mehr. In den vergangenen Jahren wurde viel ausgesetzt.
DIE INSPIRATION Judith Beck war
inspiriert von Wenzels Weinen. „Als
wir im Frühling 2016 die Edelreiser
aus Rust geholt haben, sind haben wir
lange über die Sorte gequatscht“, erinnert sich die Winzerin aus Gols.
2019 erntete sie ihre ersten FurmintTrauben. „Schon im August! Ich war
verwundert, dass er über 13 Volumsprozent hat. Das hätte ich nie für
möglich gehalten. Das ist super und
herausfordernd“, meint sie. „Er hat
eine straffe Säurestruktur, aber mit
gewissem Körper, weil er das ist und
sein will. Ich denke an Feurigkeit als
Gegenpart zur Säure. Das macht ihn
spannend für mich, weil was wir an
Weißwein sonst noch haben, ist entweder leicht und frisch oder reif.
Aber die Reiferen haben keine Säure
mehr.“ Sie nennt ihren Wein auch auf
die Historie und das heutige Nachbarland Ungarn anspielend einen

„Grenzgänger“. „Die Tante meines
Vaters ist vor ein paar Jahren mit 107
gestorben. Die konnte noch die ungarische Hymne singen und hat in der
Schule die Sprache gelernt“, sagt die
Golser Winzerin begeistert.
Furmint ist eine sogenannte
autochthone Rebsorte. Das heißt, sie
ist nahezu ausschließlich in einem
bestimmten Gebiet entstanden. Dadurch passt sie ideal zum Standort.

Winzer Michael
Wenzel aus Rust
nimmt eine
Pionierrolle
beim FurmintAnbau ein. Hier
sein „Autark –
Furmint
Vogelklang
2019“.

Das Terroir, also auch Mikroklima,
der Boden und alle anderen Begebenheiten kann Furmint wunderbar
widerspiegeln – seien es die steinigen Braunerdeböden im Ruster Satz
oder den Gneis-Glimmerschiefer in
der Ried Vogelsang, wo man mit ein
bisschen Glück Quarzgesteinsbrocken zwischen den Stöcken findet.
KOSTPROBE Bei Wenzel kann man
im Glas vergleichen: „Vogelklang“
hat Weingartenpfirsich, Grapefruit,
Bittermandel, Ingwer, eine unaufdringliche Salzigkeit und einen
schlankeren Körper als „Garten
Eden“, der weniger kühl daherkommt und an gelbfleischigen Pfirsich denken lässt, etwas harzig und
fülliger schmeckt, was wohl am teilweisen Ausbau in der Amphore liegt.
„Der Furmint ist eine Sorte, die
sich zurücknimmt und damit viele
Möglichkeiten bietet“, findet Franz
Weninger. Er hat seinen Hof im mittelburgenländischen Horitschon,
aber auch zwölf Hektar in Südungarn
und 25 Hektar im grenznahen Sopron-Balf. Dort in der Riede Steiner,

quasi im südwestlichsten Winkel des
Neusiedler Sees auf ungarischer
Seite, wurzelt sein Furmint. „In den
Annalen von Ödenburg wurde dieser Weingarten 1680 zum besten
und teuersten Weinberg von Westungarn, wie das Burgenland geheißen hat, klassifiziert“, sagt er.
Judith Beck erhofft sich auch in
Hinblick auf den Klimawandel Positives: „Ich verspreche mir, dass er an
das heiße Klima angepasst ist und
trotzdem die Säure liefert“, sagt sie.
Ob das aufgeht? – Nicht umsonst ist
Furmint ideal für die Süßweinproduktion. Er hält die markante Säure,
selbst wenn er überreif ist und viel Zucker eingelagert hat. Zeitig gelesen,
würde er ebenfalls einen guten Sektgrundwein ergeben. Die frische Säure
macht ihn zum idealen Speisebegleiter – etwa zu Letscho, Krautfleckerln
oder Gulasch. Er drängt sich nicht in
den Vordergrund, aber hält eine markante Feurigkeit entgegen.
Eines lässt sich jetzt schon sagen:
Die neue Erzählung von Furmint
steht erst am Anfang, aber sie nimmt
schön langsam Schwung auf.
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D

Keller
mit
Aussicht
Burgenländische Kellerstöckl sind ein Treppenwitz
der Architektur. Nicht unter der Erde, sondern
ganz oben am Weinberg mit herrlichem Blick
stehen die Wirtschaftsgebäude. Kein Wunder, dass
sie nunmehr als Ferienhäuser so viele Fans haben.
Text: Sascha Aumüller
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Am Eisenberg nahe Oberwart steht
ein typisches südburgenländisches
Kellerstöckl: aussichtsreich
in den Weinberg gebaut.

FLEISSIG TACHINIEREN Der ursprüngliche Zweck eines Stöckls war
es, den Arbeitern im Weinberg zwischendurch eine Schlaf- oder Aufenthaltsgelegenheit zu bieten. Manchmal wurde aber aus der Pause für die
Jause ein langer Tag, an dem man in
der gemütlichen Stube fleißig Karten
spielte. Heutzutage wird in den Weinbergen leider viel zu viel gearbeitet,
und die Kellerstöckl verlieren nach
und nach ihre ursprüngliche Funktion als Ort des Tachinierens – zumindest für die Einheimischen.
Auf dem Eisenberg ist gefühlt
schon jedes zweite Kellerstöckl ein
Ferienhaus – und somit ein Ort, in
dem nur Fremde tachinieren vulgo
urlauben. Der Ausbau und die Vermietung der Gebäude zu touristischen Zwecken wird im Burgenland finanziell gefördert, gerade
auch im schwierigen Jahr zwei der
Pandemie. Das Angebot hält dennoch kaum mehr der Nachfrage
stand, so sehr begeistern sich Paare
und Familien vor allem aus dem
urbanen Bereich für die originellen
Unterkünfte.

Fotos: Imago, Karin Bonvecchio (2)

Einst waren die Kellerstöckl Wirtschaftsgebäude – heute gelten sie als Sommersehnsucht der Hipster-Touristen.

er Eisenberg ist ein Burgenländerwitz, den die Landschaft mit dem Süden des
Bundeslandes macht. Wie eine vorwitzige Provokation der Natur steht
die prägnante Erhebung in der sonst
so flachen pannonischen Tiefebene
bei Oberwart und erlaubt weite Blicke bis aufs ungarische Szombathely. Obendrauf auf diesem Weinberg
mit bestem Ruf für Blaufränkisch
kuscheln sich hübsche Häuschen
mit Aussicht aneinander – die sogenannten Kellerstöckl.
Rund 1400 dieser alten Wirtschaftsgebäude soll es im Südburgenland geben – und in dieser Form
fast nur dort. Denn in den meisten
anderen Weinbaugebieten Österreichs hat man die Presshäuser und
Keller, wie der Name ja eigentlich
vermuten ließe, unter der Erde angelegt. Das klassische burgenländische Kellerstöckl ist dagegen ein
Stockwerk hoch und besteht zumeist aus einem einzigen Raum. Der
Burgenländerwitz ist also auch aus
einem weiteren Grund gelungen:
Vermutlich sind das die einzigen
Keller Österreichs mit Aussicht.

Martina Fank und Ronald Kantauer haben hier unter dem Namen
„Weinlofts“ schon drei Kellerstöckl
zur Vermietung auf Vordermann gebracht. Eines hat Kantauers Großvater gehört, ein anderes dem Urgroßvater. „Ich kann mich noch gut
daran erinnern, wie der Opa immer
zum Kartenspielen ins Kellerstöckl
geritten ist. Irgendwann später am
Tag kam dann das Pferd mit dem
Opa zurück“, erzählt Kantauer.
Bevor das Paar vor fünf Jahren mit
der Renovierung des ersten Häuschens beginnen konnte, mussten
es die beiden von einem Vorarlberger zurückkaufen. Schon Mitte der
1980er-Jahre setzte am Eisenberg
nämlich der erste Kellerstöckl-Boom
ein. Vor allem Vorarlberger und Tiroler kauften die oft desolaten Gebäude und funktionierten sie zu kleinen Feriendomizilen um. Nach und
nach verloren allerdings viele von
ihnen wieder das Interesse, weil ihnen die Anreise aus dem Westen für
die Wochenenden zu weit war.

Die burgenländische Version des
Tiny House – das Wohngefühl spielt
sich auf rund 15 Quadratmetern ab –
ist auch eine Selbstversorgerhütte.
So hätten Familien dank eigener Küche im Kellerstöckl auch im Lockdown gefahrloses Social Distancing
betreiben können. Doch eine Ausnahme vom Verbot der touristischen
Nutzung gab es für die Häuschen
ebenso wenig wie eine rasche unbürokratische Unterstützung.
AUSBLICK Die Corona-Hilfe wurde zunächst nur für Privatzimmer
gewährt, nicht aber für Ferienwohnungen, zu denen offenbar auch Kellerstöckl zählen, wie Martina Fank
mit Verwunderung feststellen musste. Jetzt, Anfang Juni, blickt man
aber wieder zuversichtlich nach vorn
und wie schon vor der Pandemie in
einen vollen Buchungskalender.
Apropos Ausblick: Fank und Kantauer haben es in ihrem zweiten Kellerstöckl auf die Spitze getrieben mit
der burgenländischen Interpretation

eines „Kellers“: Es ist eine bewohnbare Aussichtswarte, die da in der
Mitte des Eisenbergs über der Tiefebene thront. Dabei ist sie vorn vollverglast, sodass man aus der auf
einer Empore freistehenden Badewanne weit über die Weinberge bis
zum Horizont in Ungarn blickt.
Stellt sich nur die Frage: Ist das überhaupt noch ein klassisches Kellerstöckl? Wer einen Spaziergang über
den Eisenberg wagt, erkennt auch
deren Sinnlosigkeit.
Von der zu schmal geratenen Doppelgarage, wie sie ein großer Ferienhausanbieter als Kellerstöckl vermietet, bis hin zum Luxus-Chalet mit
Whirlpool reicht die optische Bandbreite bei diesen Lagerhäusern. Ja,
auch zum Lagern des jungen Weins
dienten Kellerstöckl früher, wie man
bei Fank und Kantauer am gut sortierten Weinregal erkennen kann.
Und ihr Uhudler-Sprudel ist übrigens wirklich regional. Er stammt
von den Reben vor ihrem Kellerstöckl.

Kellerstöckl
Die burgenländische
Antwort auf den
Tiny-House-Boom
Die drei Weinlofts bei
Großpetersdorf kosten
zwischen 70 und 145 Euro
pro Objekt und Nacht.
Mindestaufenthalt drei
Nächte, Info: weinlofts.at

Große Auswahl an
Kellerstöckln:
suedburgenland.info/
unterkuenfte/kellerstoeckl
Der Aufenthalt wurde von
Weinlofts unterstützt.
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Wellness bedeutet längst nicht mehr, ein
Wochenende lang nur im warmen Wasser zu
planschen. Zahlreiche Menschen zieht es ins Freie,
wo es zur Überraschung vieler sogar im Burgenland
Laufstrecken mit Höhenmetern gibt.
Text: Franziska Zoidl

ZEITGEIST Es entspricht dem Zeitgeist, dass das Planschen im Wasser,
gefolgt vom Dösen auf der Liege und
dem Einschneiden beim Abendbuffet vielen für ein Wochenende nicht
mehr ausreicht. Wellness wird nicht
mehr nur mit Entspannung im ﬂauschigen Bademantel gleichgesetzt,
bestätigt auch der Tourismusexperte Peter Zellmann vom Wiener Institut für Freizeit- und Tourismusforschung: „Diese Monokultur gibt
es im Urlaub nicht mehr.“ Stattdessen werde an so einem Wochenende
„ein Gesamtpaket von Eindrücken“
gewünscht.
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Laufend
entspannen

A

n den Rezeptionen der
Wellnesshotels im Burgenland ist man gerüstet. Auf
die Frage, wo man denn hier gut laufen kann, werden sofort Karten der
Umgebung mit feinsäuberlich markierten Lauf- und Nordic-WalkingStrecken hervorgekramt.
Auch Mountainbikes – wahlweise
mit oder ohne E – können heute oft
ausgeborgt werden. Und wer will –
und abseits der Schlange beim Frühstücksbuﬀet noch so etwas wie
Gemeinschaft sucht –, kann sich vielerorts sogar geführten Touren anschließen, bei denen ﬁtte Ortskundige laufend, gehend oder auch per
Velo die schönsten Strecken der Umgebung herzeigen. Besonders seit
Corona sind sportliche Aktivitäten
beim Wellnessen noch einmal mehr
gefragt, ergibt ein Rundruf bei burgenländischen Hotels – sofern das
Wetter passt, versteht sich.
„Wir bewerben nicht mehr die
klassischen Wellnesstage für zwei
Nächte, sondern den Urlaub im Südburgenland als Gesamterlebnis“,
sagt Evelin Graf vom Avita Resort
Bad Tatzmannsdorf. Radfahren und
Laufen kann man direkt vom Hoteleingang weg. Die Lauf- und Walkingarena im Ort bietet auf einem Wegenetz von 371 Kilometern Strecken
auf unterschiedlichem, teils gelenksschonendem Untergrund. Erst
Frühstück, dann eine sportliche Aktivität, gefolgt von Entspannung im
Sauna- und Thermalbereich – so
fasst Evelin Graf den idealen Tag vieler Gäste zusammen: „Und wir takten das so, dass es nicht stressig
wird.“

Die gute Nachricht: „Das Abschalten und das Erleben sind gut kombinierbar“, sagt Zellmann. Für die Hotels bedeutet das aber zunächst einmal zusätzlichen Aufwand. Denn
mit der Ausschilderung der Strecken
fürs Laufen oder Radeln ist es lange
nicht getan, betont Zellmann: „Da
geht es um das Inszenieren des
Urlaubsalltags.“ Man müsse dabei
auf die individuelle Bedürfnislage
des Gastes eingehen.
GEMEINSAM LAUFEN Wer also
im Laufoutfit an der Rezeption erscheint, bekommt im Idealfall nicht
nur eine Karte in die Hand gedrückt,
sondern auch noch einen guten Ratschlag mit auf den Weg. So wie diesen zum Beispiel: „Bleib am Anfang
bei der Hauptroute – und wenn du
beim Marterl abbiegst, kommst du
auf einen nicht beschilderten Weg,
auf dem es mehr zu sehen und eine
Einkehrmöglichkeit gibt.“
Oder man bietet den Gästen gleich
einen gemeinsamen Lauf an. Frei-

tagvormittags wird beispielsweise
im Reiters Reserve in Bad Tatzmannsdorf zu einem Genusslauf geladen. Maximal zehn Personen dürfen derzeit daran teilnehmen. Das
Tempo richtet sich nach der oder
dem Langsamsten. Wenn das Wetter
passt, geht es ab in den Wald. Eine
Stunde dauert die Runde in der Regel, „aber wenn eine ältere Dame mit
dabei ist, die nicht so lange laufen
will, nimmt man am Ende eben eine
Abkürzung“, sagt Thomas Zambo,
Leiter des Sportbereichs im Reiters
Reserve.
Für sportliche Gäste hat man auch
in der St. Martins Therme & Lodge in
Frauenkirchen ein Angebot: 49 Strecken mit einer Gesamtlänge von
382 Kilometern gibt es hier, um sich
beim Gehen, Laufen oder Radeln ein
wenig zu fordern – oder sich die Kante zu geben. Auch das Schwimmtraining kann auf eigenen Schwimmbahnen im künstlich angelegten See –
und unter den, je nach Interpretation und Witterung, neidvollen oder

In der
St. Martins
Therme & Lodge
kann auf
Schwimmbahnen
im See das
Training
absolviert
werden.

mitleidigen Blicken der anderen
Gäste – absolviert werden.
Im Falkensteiner Balance Resort
in Stegersbach wiederum steht zwar
die Entschleunigung im Vordergrund. Aber auch hier gibt es jeden
Tag geführte Laufgruppen sowie
Empfehlungen für individuelle
Lauf-, Wander- und Radtouren.
Dass sich Gäste, die nicht ortskundig sind, abseits der Straßen
verirren, kommt zumindest in Bad
Tatzmanndorf so gut wie nie vor,
berichtet Thomas Zambo.

Ein Fauxpas, der aber häufiger
vorkommt: Viele würden die
Hügellandschaft des Südburgenlands unterschätzen. „Manche, die
vom Mountainbiken zurückkommen, sagen: Nächstes Mal nehme
ich lieber ein E-Bike“, sagt Zambo
und lacht.
Nur für Läuferinnen und Läufer
gibt es beim Erklimmen der vielen,
vielen Hügel keine technischen
Hilfsmittel. Aber das Planschen im
Thermalwasser hat man sich dafür
danach in jedem Fall verdient.

2021 ist ein Jahr großer Jubiläen. Auch die Marktgemeinde Hornstein hat
Grund zu feiern, denn ihre erste urkundliche Erwähnung fand vor 750
Jahren statt. Für das Hornsteiner Jubiläumsjahr waren zahlreiche Feiern
und Kulturveranstaltungen angedacht. Aufgrund der aktuellen Situation
ist aber als Alternative eine Festwoche im Frühjahr 2022 geplant.
Im Rahmen der Festwoche werden neben Feierlichkeiten und Kultur
auch Geschichte und Bürger der Marktgemeinde in den Fokus gerückt.
Die – mit über 1.500 Seiten – sehr umfangreiche Ortschronik wird
präsentiert
tiert und verdiente Persönlichkeiten werden besonders geehrt.
geehrt

„Ich freue mich, Sie 2022 im Rahmen unserer
Festwoche begrüßen zu dürfen!“
LAbg. Mag. Christoph Wolf, M.A.
Bürgermeister von Hornstein

LEBEN IM BURGENLAND 47

www.hornstein.at

Gatschlackensound
Im Land der Burgen tut eine Mühle am meisten für die Musikszene: Die Cselley Mühle wird heuer 45.
Sie ist die Wiege des Erfolgs von Bands wie Cari Cari oder Ja, Panik und will auch in Zukunft relevant bleiben.
Text: Astrid Exner

N

TONANGEBEND Wenn es heute Bands nach
Oslip zieht, dann nicht nur, weil sich dort Konzerte spielen lassen. Mit Thomas Pronai und
seinem analogen Tonstudio in der Cselley
Mühle gibt es ein verbindendes Element für
die geografisch zerstreuten Szenen. „Wenn es
so etwas wie einen burgenländischen Trademark-Sound gibt, dann ist das am ehesten der
Sound, der aus meinem Studio kommt“, sagt
Pronai. Eine seiner neuesten Arbeiten sind die
Live-Sessions der in Mörbisch beheimateten
Band Cari Cari. Mit 170.000 monatlichen Spotify-Hörern und Features ihrer Songs in Hollywood-Filmen ist das Duo die jüngste Erfolgsgeschichte der pannonischen Szene. Aber auch
bei den frühen Alben von Ja, Panik hatte Pro-
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nai seine Hände im Spiel. Nach siebenjähriger
Schaffenspause meldete sich die Gruppe heuer
mit einem neuen Album zurück – diesmal von
Sänger Andreas Spechtl im Heimstudio in
Deutsch Jahrndorf aufgenommen, direkt an
der Grenze zu Ungarn und der Slowakei. „Man
sieht hier, wie toll das europäische Projekt
funktioniert und wie es gleichzeitig gescheitert
ist“, beschreibt Spechtl die Randlage des Ortes.
Seine Jugend auf dem Land hat neben der
Cselley Mühle auch das kurz vor der Pandemie
geschlossene Bergwerk in Neusiedl am See geprägt. Petra Gesperger war bis 2015 für das
Booking in Neusiedl zuständig. „Unser Prinzip war es, vor allem junge Bands zu unterstützen“, meint sie. Heute ist sie bei Barracuda
Music tätig und hat dort mit weit größeren
Produktionen zu tun. Die Firma veranstaltet
unter anderem das Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf und hat ihre Ursprünge auf dem Festivalgelände Wiesen, das neben vielen Impulsgebern im Lauf der Zeit – OHO, F&M, Alm, Kamakura und das Picture-On-Festival – ein
wichtiger Ort für die Szene war.
„Aus der Wiesen-Runde der 90er-Jahre entstamme nicht nur ich selbst, sondern mit Barracuda auch die größte Veranstaltungsfirma
in Österreich“, erläutert der Musikmanager
Hannes Tschürtz. Mit seiner Agentur Ink Music begleitet er die Band Garish seit Anfangstagen und mischte auch bei Bilderbuch und Ja,

Lieblinge des Feuilletons: Ja, Panik.

Neuester Burgenland-Export: Stephanie
Widmer und Alexander Köck aka Cari Cari.

Panik mit. Seine Acts schickt er immer wieder
zum Schreiben in die burgenländische Idylle:
„Hier kann man abschalten und andere Einflüsse wirken lassen.“ Damit das Burgenland
weiterhin tonangebend bleibt.

Fotos: Andreas Jakwerth, Max Zerrahn

och auf See heißt die Single, mit der
die bis heute aktive Band Garish 2004
von Mattersburg aus die Spitze der
FM4-Charts erklomm. Im selben Jahr erschien mit Straight Outta Schilfgürtel der
Erstling einer Gruppe aus Neusiedl, die als Ja,
Panik das deutschsprachige Feuilleton zu
Lobgesängen hinriss. Vor zwölf Jahren schipperte der Künstler David Kleinl zu den Tönen
seiner Band Tanz Baby! im Elektroboot über
den Neusiedler See und sang mit rollendem R:
„Ich bin traurig.“ Kleinl, Garish und Ja, Panik
haben eines gemeinsam: Sie sind – wie viele
Protagonisten der burgenländischen Popkultur – in der Cselley Mühle in Oslip groß geworden.
Die beiden jüngst verstorbenen Gründer
des Kunst- und Aktionszentrums, die Künstler Sepp Laubner und Robert Schneider, schufen am Westufer des Sees einen Freiraum,
der bis heute eine kulturelle Infrastruktur bietet. „Die regionalen Bands damals spielten in
Wirtshäusern oder Vereinen“, erinnert sich
Eveline Lehner, Mitwirkende der ersten Stunde und Geschäftsführerin der „Mü“. „So gesehen war die Cselley Mühle eine wichtige Plattform, auf der sich Musiker präsentieren konnten.“ 2022 will sie mit dem neuen Eigentümer
und Kunstsammler Mario Müller neue Wege
gehen.

Termine

Klassische Konzerte mit Werken von Haydn bis Liszt, atemberaubende Operetten-Aufführungen und neue
Inszenierungen weltberühmter Musical-Hits: So viel Kulturgenuss erwartet die Zuschauer im Burgenland-Sommer.

mit „Westernhelden“ seine Serie
über US-Mythen fort.
www.kultursommer.net

Änderungen und Absagen vorbehalten, Veranstaltungen laut Stand 16. 6. 2021, Fotos: Walter Vogelweider, Oper im Steinbruch, Neumayr, AP

Musical 8. 7. – 14. 8. 2021
West Side Story: Der
packende Stoﬀ über zwei
rivalisierende Gangs im New
York der 1950er-Jahre, die
große Romeo-und-JuliaLiebesgeschichte zwischen
Tony und Maria, die
packende Musik von
Leonard Bernstein – in
seiner ersten Saison als
Leiter der Seefestspiele
Mörbisch bringt Alfons
Haider erstmals ein Musical
auf die legendäre Seebühne.
seefestspiele-moerbisch.at

Konzert 2. 7. – 4. 7. 2021
Das Festival ORGELockenhaus
steht 2021 unter dem Motto:
„Porta Caeli – Tür zum Himmel“.
www.orgelfestival.at
Theater 6. 7. – 1. 8. 2021
Ein Hotel in London ist Ort eines
Geheimtreﬀens der britischen
Regierung: Doch statt eines
Brexit-Deals gibt es zunächst eine
Leiche. In Ray Cooneys köstlicher
Boulevardkomödie Außer
Kontrolle gibt KobersdorfIntendant Wolfgang Böck den
Staatsminister.
www.schlossspiele.com
Konzert 8. 7. – 27. 8. 2021
„Classic. Esterházy“ lädt wieder
einmal ins prächtige Barockschloss
Eisenstadt ein – u. a. zu SommerMatineen mit dem Haydn Quartett,
der großen Haydn-Gala am 22. 8.
sowie zu charmanten Picknickkonzerten. www.esterhazy.at
Konzert 8. 7. – 17. 7. 2021
Überraschende Hörerlebnisse
beim 40. Jubiläum des Kammermusikfest Lockenhaus.
www.kammermusikfest.at

Oper 14. 7. – 21. 8. 2021
Drei Rätsel stellt die
geheimnisvolle Prinzessin
Turandot (Sopranistin
Martina Seraﬁn) jedem Mann, der
um ihre Hand anhält. Giacomo
Puccinis Meisterwerk vor der
atemberaubenden Kulisse des
Steinbruchs St. Margarethen:
Auf Opern-Fans wartet ein
unvergesslicher Abend!
www.operimsteinbruch.at

Musical 28. 7. – 15. 8. 2021
In der Opéra Garnier versetzt
ein Phantom die Künstler,
Bühnenarbeiter und das Publikum
in Angst und Schrecken – nur ein
junges Chormädchen vermag
dem Schrecken ein Ende zu
setzen. Gaston Leroux’ Klassiker
Das Phantom der Oper in einer
Version der Burgspiele Güssing.
www.burgspiele.eu

Operette 5. 8. – 12. 8. 2021
Franz Lehárs Operette Die lustige
Witwe gilt dank der einzigartigen
Melodien und Tanzszenen als
Publikumsmagnet. Die stimmungsvolle Kulisse liefert beim JoperaFestival das Schloss Tabor in
Neuhaus am Klausenbach.
www.jopera.at
Musical 6. 8. – 22. 8. 2021
Er gilt als einer der Kultfilme
der 1980er-Jahre: Flashdance mit
Ohrwürmern wie What a Feeling
oder Gloria. Diesen Sommer
kann man zu den Evergreens auf
der Burg Güssing mitschunkeln.
musicalguessing.com
Konzert 14. 8. 2021
Literat Michael Köhlmeier setzt
mit Musiker Hans Theessink beim
Güssinger Kultursommer im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf

Konzert 27. 8. 2021
„Das Haydn-Haus muss klingen!“
Unter diesem Motto stehen die jeden
letzten Freitag im Monat stattﬁndenden kammermusikalischen
Serenadenkonzerte in Haydns ehemaligem Wohnhaus. haydnhaus.at
Klassik 15. 9. 2021, 17 Uhr
„Metamorphosen“ lautet das
Festivalmotto für die nächste
Ausgabe von Herbstgold im
großen Feierjahr zum 100-JahrJubiläum des Burgenlandes 2021.
Auch das Festival erlebt einen
Wandel: Mit Julian Rachlin tritt
ein Violinist und Dirigent von
Weltrang als neuer künstlerischer
Leiter an. www.herbstgold.at
Konzert 24. 9. 2021
Marla Glens Musik vereinigt Elemente aus Blues, Soul und Jazz, die
rauchige, rau-maskuline Stimme
wurde dabei zum Markenzeichen.
Im Kultur Kongress Zentrum
Eisenstadt präsentiert sie ihr
neues Album Unexpected.
www.kunstpalast.de

Konzert 15. 10. – 24. 10. 2021
Das Burgenland feiert seine
100-jährige Zugehörigkeit zu
Österreich, und Liszts Geburtstag
jährt sich zum 210. Mal. Grund genug für das Liszt Festival Raiding,
sein neues Programm in Bezug zu
den historischen Ereignissen zu
setzen. www.lisztfestival.at
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Hidden
Treasures of
Burgenland
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Fotos: Picturedesk / Martin Vukovits, Getty Images / Oliver Rossi

Wo es die schönsten
Rastlokale gibt, wo man
die süßen Mangalitzaschweinderln besuchen
(und ja, auch verkosten)
oder in einem japanischen
Architektenhaus
übernachten kann:
30 Insider-Tipps, um das
Burgenland neu zu erleben.
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1

15

ZIEGELWERK
Der Name des Gasthauses und der große Kalkofen, der aufwendig renoviert wurde, erinnern
daran, dass das Gasthaus einst wirklich ein
Ziegelwerk war. Nun gibt es hier ein modernes
Wirtshaus mit vielen regionalen Produkten.
Am schönsten ist es hier, wenn man draußen
sitzen kann. Für Kinder gibt es einen Spielplatz.
2485 Wimpassing a. d. Leitha, Ziegelofengasse 28,
Tel.: 02623/737 96, www.ziegelwerk-gasthaus.at

2
KANUFAHREN AUF DER RAAB
Es ist eine der aufregendsten Arten, das Land
kennenzulernen – nämlich vom Wasser aus.
Mit dem Kanu gleitet man zuerst einmal durchs
Wasser, um dann später wieder ganz schön
arbeiten zu müssen, um die heikleren Stellen gut
zu passieren. An sich eine sichere Sache, Ersatzkleidung sollte trotzdem dabei sein.
8380 Jennersdorf, Kirchenstraße 4,
Tel.: 03329/484 53, www.urlaub-jennersdorf.at

3
CSATERBERG
Wer gerne wandert und Wein verkostet, für die
oder den ist das die ideale Umgebung. Rund um
den Doppelberg Klein- und Hochcsater gibt es
viele idyllische Buschenschenken und Kellerstöckl. Im „Gasthof zum Weinberg“ sind eine
Vinothek und ein Steinmuseum untergebracht.
Zufahrt über 7512 Kohfidisch im Südburgenland,
Infos: www.csaterberg.at

4
EISENBERG
Der große Bruder des Csaterbergs ist der Eisenberg. Bei einem Uhudler in einem der vielen
Heurigen kann der Blick über das Pinkatal, nach
Ungarn, in das steirische Hügelland oder sogar
bis nach Kärnten und Slowenien schweifen.
Viele Rundwege laden zu Spaziergängen ein.

Eine der schönsten
Hochzeitslocations des
Burgenlandes ist der
Hannersberg mitten in
den Weinhängen des
Südburgenlandes (o.).
Das einstige Ziegelwerk
in Wimpassing an der
Leitha ist heute ein
wunderschön
renoviertes Wirtshaus
mit regionalen
Leckereien (re.).

1

5

6

7

MANGALITZASCHWEINE BEI JO GÖLTL
Im Seewinkel, zwischen Neusiedler See und
ungarischer Grenze, züchtet Biobauer Jo Göltl
die alte Haustierrasse der Mangalitzaschweine.
Aus ihrem Speck produziert er Köstlichkeiten,
wie reinweißen, zartschmelzenden Lardo oder
Schmalz, die er im Hoﬂaden verkauft.

HANNERSDORF
Die hiddensten der hier aufgezählten Hidden
Treasures sind ganz bestimmt die Hügelgräber
in Hannersdorf. Sie zeugen davon, dass die
Geschichte des Burgenlandes bis in die Hallstattzeit reicht. Heute sind die 285 Grabhügel
mit Wald bewachsen. Herrlicher Spaziergang.

DER TAUBENHOF
Die Geschichte von den gebratenen Tauben ist
nicht zufällig die bekannteste Assoziation mit
dem mythischen Schlaraﬀenland. Im südburgenländischen Taubenhof kann man die unter
Gourmets hymnisch bejubelten Taubenbrüstchen direkt verkosten oder bestellen.

7132 Frauenkirchen, Kanalgasse 5,
Tel.: 02172/21 60, www.goejo.at

7473 Hannersdorf, die Hügelgräber liegen im Osten
des Ortes im Wald, Tel.: 03364/22 26

7544 Tobaj, Deutsch Tschantschendorf 59,
Tel.: 0664/381 76 70, www.der-taubenhof.at
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Fotos: Kamener, Gluschitsch, Romeo Caviar

7474 Deutsch Schützen im Südburgenland,
Infos: www.eisenberg.at

8

9

MARKT DER ERDE
Die Wiederentdeckung der Langsamkeit: Dieser
Parndorfer Markt wurde als allererster Vielfaltsmarkt Österreichs nach dem Vorbild der „Earth
Markets“ der Slow-Food-Stiftung für Biodiversität gegründet. Die Produzenten müssen aus dem
Umkreis von circa 40 km zum Marktstandort
stammen und garantieren somit Regionalität.

SÜDBURGENLANDSCHNECKE
Es ist nicht jedermanns Geschmack – aber Gourmets reißen sich um die Weinbergschnecken,
die Christian Janisch im südburgenländischen
Stegersbach züchtet. Ein Besuch in der Zuchtanlage ist ein spezielles Erlebnis, wer die Delikatesse nicht im Lebendzustand sehen will, kann
sie im Weißwein-Sud essfertig online ordern.

7111 Parndorf, Schulgasse 1,
www.marktdererde.at

7551 Stegersbach, Unterbergen 4, Tel.: 0664/523
86 88, www.suedburgenlandschnecke.at

9

Kaviar aus dem
Burgenland (oben)?
Warum nicht! Die Störe
von Romeo Schermann
bekommen sogar
Kürbispresskuchen
als Futter.

10

11

ROMEO CAVIAR
Es begann als Genusshobby von Romeo Schermann, mittlerweile ist sein burgenländischer
Kaviar vom Stör in Gourmetläden in ganz Österreich erhältlich. Die Störe wachsen in Naturteichen auf, neben Plankton und Algen erhalten sie
Kürbispresskuchen als Futter. Der Fischrogen
wird dann nur noch mit Natursalz verfeinert.

FISCHRESTAURANT KOI
Die 21 Hektar große Teichanlage, aus der der
Steckerlﬁsch stammt, gehörte einst zum Schloss
Rotenturm. Die Familie Dirnbeck, die das
Restaurant Koi betreibt, beschreibt sich selbst
als Quereinsteiger und bietet neben Fisch auch
Veganes, Vegetarisches und Wild auf der recht
reduzierten Karte an.

7433 Mariasdorf, Spitzwiese 122,
Tel.: 0664/512 48 92, www.romeo-caviar.at

7501 Oberdorf, Teichwald 1, Tel.: 03352/210 22,
www.koi-kulinarik.at

Hast du Platz
auf deinem
Dach? Dann
hol dir SonnenMax
oder SonnenMarie
e
igen
Die e lage
n
PV-A Euro
5
ab 4 nat!
o
M
im

www.weiterdenker.at
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STORCHENHAUS
Das vermutlich extravaganteste Ferienhaus
des Burgenlands wurde vom japanischen
Star-Architekten Terunobu Fujimori entworfen.
Die Fassade besteht aus verkohltem Holz (Yakisugi genannt), die Einrichtung ist minimalistisch schön. Bis zu vier Personen haben Platz.

OLIVIA BIO
2017 wurde in Mörbisch der erste Olivenbaum
gepﬂanzt – aus der verrückten Idee von Franz
und Sabine Günther wurde mittlerweile ein
ansehnlicher Bioolivenhain, in dem man die
Patenschaft für einen Baum übernehmen oder
diesen gleich für den eigenen Garten kaufen kann.

KERAMIK AUS DER CSELLEY-MÜHLE
Eveline Lehner ist nicht nur die bekannte Köchin
in der Cselley-Mühle. Ihre zweite Leidenschaft –
oder mag es gar die erste sein – gehört der
Keramik. So töpfert sie etwa das Keramikgeschirr für ihre Gäste selber – aber inzwischen
auch für die manch anderer Restaurants.

7321 Raiding, Neugasse 8, Tel.: 0664/182 48 88,
www.raidingfoundation.org

7072 Mörbisch, die genauen Koordinaten der
Haine findet man unter www.olivia.bio

7064 Oslip, Sachsenweg 63, Tel.: 02684/22 09,
www.cselley-muehle.at

13

15

17

SCHLÖSSLPILZE
Bei einem Workshop an der Boku entdeckte
Martin Csanyi seine Leidenschaft für die Pilzzucht, mit „Partner in Crime“ Maximilian Höller
züchtert er nun Austernpilze im Nordburgenland. Bestelltipp für Einsteiger: das „Pyzkistal“
mit Trockenpilzen, Pilzpesto und Pilzpulver.

HANNERSBERG HOCHZEITSBERG
Wie soll eine Hochzeit sein? Unvergesslich,
logisch. Wie klingt das? Ein lichtdurchﬂuteter
Saal inmitten der Weinhänge des Südburgenlandes, mit exquisiter Gastronomie. Eben! Neu sind
die 35 naturnahen Chalets, in denen Hochzeitspaar und -gäste nächtigen können.

SCHNEIDEREI
Es ist schon eine ulkige Kombi, die Frau und
Herr Blümel (nicht der Finanzminister, sondern
ein Friseur!) in dem geschmackvoll renovierten
alten Wirtshaus anbieten: Hier kann man sich
einen neuen Haarschnitt verpassen lassen – und
danach oder davor ganz ausgezeichnet speisen.

7082 Donnerskirchen, Hauptstraße 57,
Tel.: 0670/777 88 81, schloesslpilze.at

7473 Hannersdorf, Hannersdorf 171,
Tel.: 0660/689 37 90, www.hochzeitsberg.at

2443 Leithaprodersdorf, Hauptplatz 14,
Tel.: 02255/73 76-20, schneiderei-te.at
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Fotos: Roland Hagenberg, Christian Fischer, Gluschitsch, HO (2), Petra Braunrath

Ein vom japanischen
Star-Architekten
Fujimori entworfenes
Ferienhaus (li.).
Gerhard Methlagl
(re. o.) verkauft zarte
Taubenbrüstchen
an Gourmets; in der
Schneiderei (re. M.)
gibt’s zum Haarschnitt
ein fantastisches Menü.

Die Rollende Markthalle
ist mit BioﬂeischLeckereien unterwegs
(unten).
Roland Pöttschacher
und der Verein
Ponzichter (re.) wollen
seltene Bohnensorten
revitalisieren.
Die Pension Drahteselböck (u.): Frühstück
und Radverleih.
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PONZICHTER IM BURGENLAND
Bohnensterz oder Bohnenstrudel sind vom Speiseplan fast verschwunden. Auch heimische Bohnensorten wachsen nur noch selten in den Gärten. Roland Pöttschacher vom Verein Ponzichter
will das ändern –und baut auf dem Gemeindegrund Loipersbach 23 seltene „Pon“-Sorten an.

DREILÄNDERECK-OBELISK
Im Friedensvertrag von Saint Germain 1919
wurde der Dreiländergrenzpunkt an der Wasserscheide von Mur und Raab festgelegt. Wanderer
haben beim Dreiländer-Obelisken die einzigartige Möglichkeit, zeitgleich in Österreich, Ungarn
oder Slowenien eine Jausenpause zu machen.

ROLLENDE MARKTHALLE
Ein knuspriges Wildleberkäsesemmerl vom BioLandgut Esterházy zur Jause direkt am See. Das
geht über die rollende Markthalle. Der mobile
Verkaufsstand ist im Land unterwegs. Stationär
gibt es Bioschmankerl von Gebäck bis AngusRind in den Schlossstallungen in Eisenstadt.

7020 Loipersbach, Gartengasse 20,
www.lupold.at/bohnen-initiative

8380 Jennersdorf, Kirchenstraße 4,
Tel.: 03329/484 53, www.urlaub-jennersdorf.at

Angebot der Markthalle Kulinarium Burgenland:
www.markthalle-burgenland.com
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B&B-DOMIZIL GOLS
Ein Geheimtipp: Das entzückende B&B in der
Nähe des Sees erinnert tatsächlich an die MiniPensionen in Südengland. Das Frühstücksbuﬀet
stammt aus regionaler Produktion – und weil die
Einrichtung (etwa die Lampen!) gar so hübsch
ist, wird sie im angeschlossenen Laden verkauft.

SAFRANOLEUM
Safran bei uns in Mitteleuropa anbauen? Warum
nicht! In Österreich wuchs Safran bis vor 100
Jahren, und er wächst auch jetzt wieder hier.
Etwa in der Gewürz- und Ölmühle Safranoleum,
wo man bei einem Besuch auch allerhand über
die (Ur-)Produktion von Lebensmitteln lernt.

PENSION DRAHTESELBÖCK
Ja, die Pension gehört zum „Imperium“ der
Gourmet-Gastronomen-Familie Eselböck, dementsprechend chic ist hier die Einrichtung im
Vintagestil und fantastisch das Biofrühstück.
Wer nicht mit dem eigenen Fahrrad einreitet,
kann eines beim hauseigenen Verleih ausborgen.

7122 Gols am Neusiedler See, Untere Hauptstraße
5, Tel.: 0680/334 21 03, www.domizil-gols.at

7011 Siegendorf/Cindrof, Eisenstädter Straße 97,
Tel.: 0664/224 72 61, safranoleum.at

7071 Rust am See, Dorfmeistergasse 21,
Tel.: 02685/301, www.drahteselboeck.com
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Haltungsübung Nr. 99

Nach vorne
schauen.
Eine Haltungsübung für stürmische Zeiten: Nach vorne schauen. Und zwar so oft es geht.
Dann spüren Sie nämlich nicht nur den Gegenwind, sondern sehen vielleicht auch die Chancen
und Möglichkeiten, die auf Sie zukommen.
derStandard.at

Der Haltung gewidmet.

Ein Geheimtipp
in der ersten Reihe:
Das Highlight
des Strandhauses
Mörbisch (li.) ist
die SonnendeckTerrasse.
Einer der
schönsten Orte des
Burgenlandes und
perfekt für einen
Ziager – die
Kellergasse
Purbach (unten).
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FREILICHTMUSEUM WANDER BERTONI
Hier in Winden am See ist das Vermächtnis des
2019 verstorbenen Bildhauers Wander Bertoni
im Zusammenspiel mit der Natur zu erleben.
Im Freilichtmuseum rund um eine renovierte
Wassermühle sind zahlreiche imposante Großplastiken des Künstlers auf dem freien Gelände
ganzjährig zu besichtigen.
7092 Winden am See, Gritschmühle 1,
Tel.: 0664/432 54 03

27
KLEINE BÜCHEREIEN GANZ GROSS
Die Öﬀentliche Bücherei Litzelsdorf im Bezirk
Oberwart zählt zu den erfolgreichsten im Burgenland. Pro Jahr werden hier über 17.500 Medien an Lesehungrige verliehen. Sie ist eines der
Vorbilder für die laufende Revitalisierung der
Bibliotheken, in denen viele spannende Veranstaltungen für alle Altersgruppen stattﬁnden.

24

Der neue Entwicklungsplan, Adressen und Termine:
www.bibliotheken-burgenland.at

28
MA-KERAMIK
Mia Kostyan kreiert schlichte Objekte aus gebrannter Erde. Diese werden intuitiv geformt
und mit Glasuren veredelt. In der Töpferwerkstatt in Nikitsch entstehen Unikate, die auch die
Küchen von Konstantin Filippou, Fabian Günzel
oder Max Stiegl schmücken.
7302 Nikitsch, Hauptstraße 25,
www.ma-keramik.at

29
BULLINARIUM
Eine wiederkäuergerechte klimapositive Kreislaufwirtschaft mit dem größten Rinderstall Österreichs ist möglich. Aus Stallmist wird Ökostrom, im Restaurant werden hervorragende
Steaks und regionale Spezialitäten serviert. Die
Familie Haller bietet ein Erlebnis für alle Sinne.

Fotos: Gluschitsch, Heribert Corn

7411 Markt Allhau, Gemeindestraße 30,
Tel: 03356/222 12, www.bullinarium.com
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KELLERGASSE PURBACH
Die historischen Weinkeller machen die Purbacher Kellergasse zu einem der schönsten Plätze des Burgenlands. Tipp der Einheimischen:
vor Beginn der Heurigentour Bohnenstrudl
essen. Mit dieser Grundlage kann auch bei
Verkostung mehrerer Weine nichts schiefgehen.

STRANDHAUS MÖRBISCH
Obwohl das Strandhaus quasi eh in der ersten
Reihe steht, ist es immer noch ein bisserl ein
Geheimtipp. Die Speisen reichen vom Altwiener
Backﬂeisch bis hin zur Pizza. – Das Highlight ist
aber, auf der riesigen Terrasse, die hier Sonnendeck heißt, bei einem Cocktail zu sitzen.

MEHLSPEIS-HEURIGER DER LUDWIG
Ausg’steckt hat der Mehlspeis-Heurige nur selten, heuer an vier Wochenenden zwischen Mitte
August und Ende September. Die köstlichen
Mehlspeisen gibt es aber immer. Ist ausg’steckt,
triﬀt man hier fast nur Einheimische, die es sich
bei Wein, Beuschl und Kuchen gutgehen lassen.

7083 Purbach, Kellergasse. Info, Öffnungszeiten
und Vinothek: www.haus-am-kellerplatz.at

7072 Mörbisch am See, Seebad 1, Tel.: 0664/88 18
75 00, www.strandhaus.or.at

7053 Hornstein, Graben 32, Tel.: 0699/11 98 32 64,
www.derludwig.at
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Mehrsprachig ist gajl

Wie lebt es sich als Kroate im Burgenland, was hat sich verändert? Ein Generationengespräch zwischen
Kuga-Gründer Joško Vlasich und seinem Sohn, dem Autor Konstantin Vlasich, über Herkunft und Zukunft.
Interview: Wolfgang Weisgram

Deutsch haben Sie in der Volksschule
gelernt?
J. Vlasich: Ich hab eine fünfte Klasse machen
müssen in Großwarasdorf. Der Direktor hat gemeint, du musst besser Deutsch können, wenn
du aufs Gymnasium gehst. Aber richtig Deutsch
hab ich erst auf einem Sommerlager gelernt in
Niederösterreich.
Bei Ihnen war das schon anders?
K. Vlasich: Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, Deutsch zu sprechen. Man erzählt mir, das war im Kindergarten.
J. Vlasich: Zu Hause haben wir mit dir nur Kroatisch gesprochen. Aber natürlich habt ihr alle
auch deutschsprachiges Fernsehen geschaut.
Umgangssprache im Dorf war Kroatisch?
K. Vlasich: In der Volksschule schon. Ich bin
dann in Oberpullendorf ins mehrsprachige
Gymnasium gegangen, in eine kroatisch-ungarische Klasse. Aber die Umgangssprache wurde
mehr und mehr Deutsch.
Sie haben mit dem Kulturzentrum Kuga
immer versucht, hier dagegenzuhalten?
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schrift des Hrvatski akademski klub, ist der
mehrsprachige Zugang entstanden, als wir Jungen gesagt haben, wir wollen auch eine andere
Leserschaft. Es gibt auch Burgenlandkroaten,
die kein Kroatisch mehr sprechen. Der burgenländische ORF kümmert sich nicht um die. Hravatske novine, die Wochenzeitung, auch nicht.
Das Mehrsprachige bleibt eine spannende Frage,
ist ein ständiges Learning by Doing.

J. Vlasich: Unser Thema war, warum müssen wir,
wenn zehn Leute zusammenkommen und einer ist
deutschsprachig, auf Deutsch switchen? Bei Sitzungen in der Kuga hab ich manchmal leise simultan übersetzt. Ich ﬁnde es wesentlich, dass man
versteht, wie wichtig das für uns ist. Es ist doch
immer irgendeiner da, der nicht Kroatisch kann.
K. Vlasich Für mich als Autor ist entscheidend:
Wie kann ich Zweisprachigkeit auf die Bühne
bringen, in den Medien umsetzen, im Radio zum
Beispiel, ohne dass es gleich fad wird?
In der Kuga, mit Bruji und dem Krowodnrock haben Sie versucht, nicht nur das
Kroatische zu bewahren, sondern das
Zweisprachige zu forcieren?
J. Vlasich: Das war eine Reaktion auf den jahrelangen Zwist zwischen den Assimilationskroaten und den, sagen wir: Konservenkroaten. Wir
wollten das dazwischen Schillernde, das Burgenländische quasi. Heute wird das Mehrsprachige fast als Markenzeichen wahrgenommen:
Land der Vielfalt. Am besten geklappt hat es mit
den Kindern, das hast du ja miterlebt. Wir haben
in der Kuga musikalische Früherziehung angeboten. Das Kind muss nicht Kroatisch können,
es genügt Interesse an Musik. Dann kommt das
Zweisprachige von allein.
K. Vlasich: Es sind sozusagen Kindersoldaten
der Mehrsprachigkeit herangewachsen. Die sind
immer noch im Einsatz. Bei Novi glas, der Zeit-

Ist die Frage nicht auch, ob das Burgenlandkroatische eine folkloristische Sprache ist?
J. Vlasich: Ich möchte sie nicht in die Folklore
entlassen. Es gäbe so viel noch zu tun: Schulund Kinderbücher, Filme, Digitalisierung. Man
hat das Gefühl, der Bund putzt sich ab. Man gibt
ein paar Vereinen Geld und glaubt, das war’s.
K. Vlasich: Aber die Volksgruppe ist schon auch
mitschuldig. Es werden Vereinspolitiken gemacht nach der parteipolitischen Pfeife, Geldverteilung in einem Günstlingssystem.
J. Vlasich: Meine Vision ist, dass wir wieder ein
dreisprachiges Land werden. So wie der Großvater: Der hat, unterschiedlich gut, alle drei
Sprachen gesprochen. Wer sagt, dass es nicht
möglich wäre, in jedem Kindergarten eine ungarischsprachige, eine deutschsprachige und eine
kroatischsprachige Erzieherin zu haben? Es hat
sogar Ansätze dazu gegeben. Aber weitgehend
bin ich in der Politik damit gescheitert.
Bleibt noch einiges zu tun für den Sohn?
K. Vlasich: Wie kann man Minderheiten, wie
kann man Mehrsprachigkeit gajl machen?
Darauf wollen wir eine Antwort ﬁnden. Auf
allen Kanälen. Das ist jetzt mein Job.
Joško Vlasich (Jg. 1950) war Gymnasiallehrer, 1982
Mitbegründer des kroatischen Kulturzentrums Kuga
in Veliki Borištof / Großwarasdorf, Frontman von
Bruji, der Band, die den Krowodnrock ins Leben rief.
Von 2000 bis 2010 saß er für die Grünen im burgenländischen Landtag. Derzeit ist er Obmann des
mehrsprachigen Lokalradios Radio OP.
Konstantin Vlasich (Jg. 1992) ist Autor und Journalist, Chefredakteur der Zeitschrift „Novi glas“ (Neue
Stimme). Sein Stück „Freiheitsdurst“ wird 2021 wieder aufgenommen und u. a. in der Kuga zu sehen sein.

Foto: Heribert Corn

Kako je živiti kot Hrvat u Gradišæu? Wie lebt
es sich als Kroate im Burgenland? Welche
Erfahrungen hat der Vater, welche der Sohn
gemacht?
Joško Vlasich: Wann wird einem überhaupt
bewusst, dass man anders ist? Ein Burgenländer
zwar, aber eben anders. Bei mir war das, als ich
ins Gymnasium Eisenstadt gekommen bin. Der
Name wurde nicht mehr so ausgesprochen wie
zu Hause. Ich war auf einmal nicht mehr der
Joško, sondern der Pepi; der Wlaschitz oder
Flasik, alles mögliche, nur nicht Vlašić .
Konstantin Vlasich: Wie sprichst du es aus?
J. Vlasich: Vlašić.
K. Vlasich: Schon. Aber auf Deutsch?
J. Vlasich: Eine Zeitlang Wlasitsch. Da hat’s einige Varianten gegeben. Aber Flasich wie du hab
ich nie gesagt.
K. Vlasich: Bei mir hat sich das eingebrannt.
Keine Ahnung warum, aber es hat mir niemand
ausgebläut, dass es zumindest ein W, nicht ein F
sein sollte.
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Entdecken Sie St. Martins Summer Island:
Schwimmen Sie im kristallklaren Wasser unseres
Badesees, genießen
i
Sie von unseren bequemen
Liegen aus den endlos weiten Blick in die Natur.
Und lauschen Sie dem Abendkonzert unserer
Fauna bei einem Sundowner an der Beach-Bar.
Tel.: +43 2172 20500
7132 Frauenkirchen
Im Seewinkel 1
JETZT ENTDECKEN!

